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I.

Sebaltiau 3xmit Seine |eit iinö itnfere |eit.

|lg greil^etr Otto öon SBigmarrf im 3a!)re 1849, rebo=«

Iutionär4ii)eralen ^ngeben!enä, ben ^u§fpru(f| tftat: „^^

feof[e nD(^ in erleBen, 't)a^ bog 5flatrenf(^tff unjerer geit an

betn Seifen ber ^tri^e gerji^eüen tüirb/' ba ^ai ber bamalf

nod) Heine Tlann tüol}! nid)i geba(^t, ba^ biefe trepd)en

SBorte §um ©prtd)tt)oxt tüetben follten — in einer geit, mo

er \dh\i am wenigften gerne an jenen 5Iu§jprnd) erinnert

toäre. 2öir finb näm(i(i) ber UeBer^eugung , ba^ bie @rin*

nerung an jene „divina satyra"i) bem Surften Otto öon

SSigmard unangenel^m i[t. 2öir jagen unangenehm, aber

ni^t, aU ob mir ben Surften irgenbmie in geiftige 25er='

n)anbtf(i)aft mit h^n „luftigen ©eeleuten" bringen tnoHten,

fonbern unangenehm, tüeil ba§ 5^arrenfd)iff unferer geit in

Söaffern fä^rt, au§ benen mit feiner §i[fe ber gro^e 25ar*

jiner ^u fifd)en gebeult unb fi^on gefif(f)t i^at. ©arum lö^t

er bem <S(i)iffe nidjt nur feinen Sauf, fonbern bläft i^m

no(^ ftet§ frif(^en ^inb gu, unb föenn er anö) biet gu ge*

f(i)eibt ift, um. mä)t 5U miffen, bafe bie „naxxtä)kn" (Srunb-

fä|e, bon benen ha§ ©(!)iff bDH ift, einnml gum ©d[)iffbru(^e

fommen, fo flimmert ijn ba§ Blutmenig; menn e§ nur I)ält,

fo lange er fifdjen miü unb fo lange er bie S(^iff§Ieute

braucf)t, um i^m gu Reifen big er fertig fein toirb,

1) ©öttli^e, ^ro|3l^etifd^e ©at^rc.

1*



W)ex umnUi^ toai)x Bleibt biejer „|)rD|3!)etij$e 3ßi|"

Dtto'^ eBen hoä) uttb t3erbient e§, etioag näl^er onal^[irt p tüer=

ben. Uttb ha tnir ant SJteere tDo^ttCtt, jogar am „beutjdiett

S[Reere", tägli(^ uttter Uttjerett 5(ugett §a^lret(^e ©(^iffe öDtüBer*

fegettt, Uttb un§ gegettüBer getn altige geljett itt bie ©ee uttb

auf bie (Sc^iffleitt l^eraBjc^auett , \o ]^mU uu§ ba§ SBilb

tiom gel§ Uttb 9^atrettf(f)iff ftet§ öor, uub bie @ebatt!ett, bie

tüit l^ieBet j(i)Ott geuta^t, tooEett tt)ir l^ier tnieber geBett.

2ßar e§ ja jd)Ott gu geitett be§ §oratiu§ uuter l^eibttiji^er

^aifetei, bie tt)eber ^re^freil^eit ttO(i) „glei(^e§ ^eä)i für Me"
l^atte, erlauBt ridentem dicere verum i)

; um töte biel me^r

mxh bieg geftattet jeitt itt uttferett ^agett, berett fxeil^eitlii^e

@rruttgettj(^aftett ^aißo^ fittb?! Uttb batttt l^at ja ttic^t eitt

33aterIattb§lDfer ha^ alte 9^arrettf(^iff SeBaftiott SrattfS itt

Uttferet 3^^^ tüieber aufgetafelt, eiul^erfegeltt' uub fc^eitem

laffett, fottbertt ber eigetttlid)e „Pater patriae" 2) i^at bie 3Be=

jtreBuijgett uub Söüttjc^e ber SJlettfc^ett uuferer S^age fo ge^

tauft I ®rum wirb eä anö) Dergöuttt feitt, eitt tüettig „Dlarro!"

p rufett, um fo mel^r, ba ton l^ier feierlich erfläreu, ttie

bie ^erfottett, fottbertt ttur bie öerfdiiebeuett 2;§orl^eitett nnh

5Rarr^eitett uufereS ^olitifi^ett SeBettS im 5Iuge gu l^aBeu,

tüie fie eBett att Utt§ t)orüBer bem gelfeu guf(i)iffett, an bem

fie — fd)eitertt toerbett. 3$ töol^tte ttämlid^ tti$t gar mit

mm ipolitif^ett ©ittfiebler — uub beffett milbe 5Ittfc^auuttgett,

tüie er fie itt feittett (SJIoffett uub gegfeuergefpräi^eu ttiebergelegt

l^at, fittb, tüettigftettS ma§ bie.^erfottett Betrifft, aud) auf

m\ä) üBergegaugett.

©0 ge^ett tüir betttt att'g 9^arrettf(^iff, guttäi^ft mit eittem

9iüdfBli(f auf htxi erftett (5rfittber beffelBett, (SeBaftiatt ^Brattt,

auf feiue Qeit uub uufere Qdt, berett größter 9Jlatttt ha^

alte 9^arrettf(i)iff fo uuüBertrepc^ ^Daffettb tteu'l^at aufleBeu

laffett,

Söetttt ber alte ^an§ ©a^§ eittmal fagt:

1) Sad^enb bie Sßal^rl^eit su fagen. — 2) SSater be§ SJaterlanbeg.
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'3)enn it>ie'§ t>or taufenb \af)x^n war

Sft e§ and) l^euer biefeg jal^r.

3ßa§ mtpreuc^ mit ber ^eit entftel^n

3Jiit ber geit fte iüiber bergel^n,

^0 ^ai ber talentboHe 9Zürnbetger @d)uftet, pglet(^ ^eut^c^*

lanb§ ftud)ti6arfter ©(^riftfteKer , bamit fur^ gejagt, bag bie

2:!^or^eiten aller 3^^^^^^ M ähneln unb immer iDteberle^retti

@Iet(^tt)DP gibt eg aber 3^itett, bie t)Dr5ug§tt)eije groge 5le^n*

Iid)!eit ^aBen, 3^^^^"/ ^^^ ^^^^ ^^^ j'^^fi namentlid^ <B\iOÜ

unb ©alt)re tt)ad) rufen. 3^ ärmer eine 3^tt ift an Sbeen,

an großartigen ©eifteSbetnegungen; je berftimmter, iä) m'öÖ^k

jagen, je unl^eimli(i)er einzelne 3ßitmDmente finb, um jo me^ir

geben fie ©toff bem ^ait)xikx, <Sd tioar Sranfl 3^^^^ fo

ift ä!)nli(^ — mögen aud) bie großen @eifter unferer übe*

ralen 2:age e§ ni(^t gerne !)ören — Si§mar(f'§ 3^i^- ^i^

laffen e§ auf bie ^probe anfommen:

3(^ :§abe biefer Xage bie neuefte, in f^rad)licf)er §infi^t,

t)ortreffli^e ^lu^gabe öon 33ranf§ Ülarrenfc^iff öon bem be*

fannten |3roteftantif(i)en @elel^rten '^axnd^ in bie |)änbe be*

fommen. ^ainät be^eicJinet nun 33rant'§ ^txt, al§ jene

^eriobe, ,,beren toefentüc^er Sn^alt barin befiele, ha^ in

i^r fii^ ber getnaltfame SSru(^ ber beutfc^en Nation mit ber

römijdien §ierar$ie öorbereitet, nad)bem bie 3Serfu(^e, eine

gefe^mäßige ^u^gleii^ung Ijerbeigufü^ren, an bem @goi§mu§

unb ber 2:reulofig!eit ber :päpftlicf)en 5politi! gef(^eitert tüaren."

2Ba^rli(^, anberS toürbe faum ber babif(^e ^Ibgeorbnete tiefer

ober ber ni(^t minber rebfelige 33an!birector au§ ©enbroftfte*

ne§ Segfeuer=@ef|)rä(^en ben (J^arafter unferer 3^^^ 9^f^^^=

bert l^aben. ^eutfc^e 5^ation unb römif(J)e |)ierar(^ie finb

ja Ue großen ©(i)lagtt)örter ber @egentt)art, unb mie biel be§

|)errlic£)en unb ©taunenStoert^en liegt nic^t in jener, mie

Diel be» |)affe§ unb ber SSeradjtung in biefer für bie ftarfen

©eelen unferer beutf(i)=überalen ©eifterl Sa ^^^ ^goi§mu0

ber :päpftli(^en ^ßolitü, bie nxö^t einmal einen |)o§enlol^e
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gum SBotfi^after be§ beut5(!)en 3?ei(^e§ nimmt unb ttun jlott

beffen einen Sientenant erl^äU; bie 2;reuIo[ig!eit beä römi*

\ö)m 6tul)le§, bei', töäl^renb ^lüeg bor bem ©rfolg im ©tauk

!rie(^t, üon ©leinenen fpri(i)t, bie ben ßolo^ an bie gü^e

treffen — bie müfjen gebrß(i)en werben! ^rum auf an

23ürb!

3n jener geit alfo, bie in il^rer ^auptbeftreBung fo

Bn(i)ftäMic^e 51e!^nli(^!eit 'f)ai mit ber unferigen, warb ©eba=

ftian SSrant, be§ „gülbenen 2ömentx)irt^§ fol^n" in ©tra^-

Burg geboren ; in jener geit lebte unb tnirfte er unb fd)rieb

— jein 5fJarrenf(i)iff I

3m S^ljxe 1475 be^og er bie Uniöerfität ^afel, ha feine

^Baterftabt no(i) feine l^o^e ©i^ule l^atte wie l^eute; SSafel

aber bie fierüorragenbfte ^oUe unter ^eutfd)Ianb§ §od)f(^uten

einnahm. Srant ftubirte bie 3^ec^te, ein ©tubium, ba§ in

tinferer Seit, wo eg fo wenig 9te(^t unb fo öiele @efe|e gibt,

für (s;i^ara!tere wie SBrant weniger gu em^Dfel^len wäre. ^§

war bamalS ein großer ^ampf ^wif(^en gwei Parteien au§=

gebro(i)en, bie in i^ren ^Beftrebungen unb in i^ren @egenfä|en

nnferen beiben großen gractionen ä^nli(^, bie Ultramontanen

unb bie liberalen be§ fünfgefinten Sal^rl^unbertS genannt

Werben fönnen. 2Bir meinen bie ^ealiften unb bie D^omi*

naliften, öon benen bie einen für, bie anberen gegen bie

römif(S^e |)ierarcl)ie tämpften. Tout comme chez nous^i

^ie SfJealiften waren, bie Ultramontanen, bie 5^ominaIiften

bie )üiberalen; weld)' le^tere 23e5ei(i)nung um fo me^r ^)a^t,

al§ Slomen ibentif(i) fein bürfte mit bem je^t geläufigen

^u^brudfe „^Ijrafe!"

(Sben war ein füftner 9lealift viilgo Ultramontaner au§

^ari§ naö) SBafel gefommen, um, an ber (5pi|e einer ©(^aar

aufgeweifter Jünglinge unb 5Jlänner, bem 5^ominaIigmu§

vulgo SiberaliömuS , ber in SBafel eine feiner ^flan^ftätten

1) 2lKe§ h)ie Bei unS
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l^atte, auf ben Setb gu gelten im eigenen 5^efte. ^§ niat

bieg 3ol^anne§ (|)eQnIm) a Sapibe, bon ©eburt ein SDeutjc^er,

folglich, weil 9ftealift, ein SSatertanbSlojer, §u beffen ©tücf e§

abn bamalS no(^ feine §§ wegen . ©törung ber öffentli(i;en

ülulöe unb Orbnung unb no(^ feine ©taatganraaUe gab, S£)er

|)etr 3^^^^^ 9^^^^ ^^^^ ^^^^ ^anne gIei(i)mo^( ba§ 3^wg=

tii§, ba^ er „al§ tüchtiger conjequenter ©^arafter erprobt,

burd) treffli(^e ©igenjc^aften berül^mt unb Sflector ber mater

alma stiidii Parisiensis gemefen fei."

3n biefe ©ejeüfi^aft nun gerät^ unfer Srant, tüirb W\U
glieb biefeg „fat^oüfi^en 5!}^ännert)erein§" unb bamit, horri-

bile dictu, ein Ultramontaner, ein ^äpftli(^er, ein SfJealifi

Unb toag für einer. DJlit Waä^i fiaiten [i(^ bie 5^omina{i[ien

auf bie papftfeinblic^en ^eft^Iüffe ber ^ajeler unb (Sonftan*

§er ^iri^enöerjammlungen getoorfen, — gan^ ba§ ^e^rBilb

öon ber geit be§ öaticanift^en ßoncilS — mit glei{^er ^ad)t

aber fämpften bie Stealiften für bie 5Iuctorität be§ römifd)en

5papfte§. ©D namentli(^ gu ©nbe beg Qa'^r^unbertg bie

Sftealiften in SSafel, SSrant unb feine greunbe. !^axnde fa^t

ben 9teali§mu§ biefer DJlänner fur§ bal^in gufammen: „er fei

eine lleberfe|ung be§ ^RominaligmuS au§> ber frif(^en Sebenä*

luft ber Soncilienäeit im 5Infange be§ Sal^r^unbert» in bie

gebrückte 5ItmDJp^äre be§ absoluten ^apftregiment§ gu (Snbe

beffelben getüefen," SSeffer lä^t fid) ber ^erglei(^ gmifi^en

Ultramontanen unb Sf^ealiften faum begeid)nen unb er trifft

ju bis in bie feinften ©d)attirungen, menn e§ toeiter l^ei^t:

„®er ^^arafter jenes Greifes mar ber einer me!§r ober me*

niger bemühten Sfiefignation." ^oc^ e§ fömmt nod) jc^ärfer

unb pifanter I 5f^eben SobanneS a Sapibe, bem ÜJleifter, finb

eS befonberS SBrant, @eiler öon ^aiferSberg unb 2öimp^e=

ling, bie jenem Greife angehörten. Ueber bie brei 2e|t*

genannten nun fagt garnde, um fie öoUftänbigft §u UItra=

montanen gu machen, mörtlicf) golgenbeg : „^an pflegt jene

SJlänner, namentli(^ ©eiler, SBrant unb SÖimpbeling mo^l
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SSorläuferi) ber Sfieformotion ^u nennen. ^ur(i)ou§ mit

Unrei^t, joBalb man bte gtoede berjelBen m'^^luge fa^t,

3§re gan^e SeBenSt^ätigfeit mar gerabe ber <StüJung ber

!at]^olij(^en Qkxax^k gemibmet. 2Bte ernftlt(^ mü^t fii^

ni^t (Seiler ab, alle Se^r^ä|e be§ ^at§olicigmn§ §u Bemeijen

unb mnnbgere(^t gu machen , mie ernPaft !äm|)ft S3rant

ni^t nur für bie §au|)tfä|e be§ ^at^olicismu^ , fonbern

au^ für bie abfolute ©emalt be§ ^a:pfte§. ^aum !ann

man fi(^, im 5Inge[i(!)te ber traurigen golgen biefer 5tuf*

faffung, eineg @efü^(e§ be§ UnmiHenS gegen jene 5iJlänner

entölten, tro^ be§ unleugbar rebli(^en SöiEenS berfelben,

menn man ermägt, mie treffenb bie Sage ber :poIitif(^en

S5erl^ältnif[e bereite bur(^ ©eorg öon §eimBurg^), mie !lar

bie DJlöngel be§ !at§olifd)en Sel^rBegrip fi^on öon Sodann

SSefjeP), bie m.eiftent^eil§ in ber unmittelbaren S^ä^e jener

fi(^ menigfteng eine geit lang Bemegt l^atten, bargelegt mar."

5lljo l^eHe Ultramontanen maren biefe Tlänntx unb ha^

tft unöergei^lic^, ha^ ein ^op\ mie ^rant, ber ein fo e|)0(^e*

mad)enbe§, ^u feinen SeBgeiten nD(^ in aUe (5|)ra(^en aKer

geBilbeten D^ationen üBerfe|te§ 2Ber! mie ha§> 9^arrenf(^iff

gef(^rieBen §at, ein Ultramontaner mar!

1) 2lel^nli(^ it>ie <Saöattarola, ber, ebenjo unjc^utbig, at§ (Stas

tift bienen mu^ am £ut!^erben!ma!C 5U SBorm^.

2) 33efannter ^urift, (Grobian unb SSorläufer Sutl^er'§, ber

ft(^ öon Derf^tebenen ürd^enfeinbltc^en ^Regierungen gegen bie^irci^e

gebrauchen tte^, iüte e§ ja auc^ in unferen Xagen an folc^en ju;

riftifd^en SBiebermännern nic^t fel^tt. ®r ftarb rul^mIo§ unb rul^es

log 1472.

3) 3Beffel, genannt @an§fort, itjar alüat^oUj^er Sl^eolog unb

ebenfaltö SSorlutl^eraner , ir>ar ^attibilift, ba bie „meiften ^ä^fte

:|3efttlengialifdj geirrt l^ätten." ^on feinen ^reunben tDurbe er

„£id)t ber aöelt", üon feinen Gegnern aber „3Jteifter ber SBiber;

f!j)rüc^e" genannt. 2)er Wlann ^att^ gro^e 2lel^ntid^!eit mit unferm
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5te§nlt(^ tüarb matt in unseren Slagen bem jungen fat^o-

lif^en 5Did)ter ©c^ auffett gram unb bebauerte in liberalen

SBlättern feinen %oh taum, 'oa „er bem UltramontaniSmuö

öerfaHen tnar." — ©ebaftian S5rant tüar ein großer S5er^

e^rer ber SO^utter ©otteö unb namentlii^ ein eifriger 33er:=

t^eibiger ber „Immaculata Conceptio i)." @r ft^rieb ^ie*

rüber ein '^errlii^eä @ebi(^t an ben ^ombefan ^Ibelbert Don

OtottBerg in 3Safe(, n)Drin er in glän^enber 2Beife bie Tla=

Miften tDibeiiegte. ^ie Immaculata Conceptio tDurbe bor

n)enigen Satiren al§ neuer @Iauben§fa| öerf^^rieen, wie !^eute

bie StifaHibilitüt, unb boc^ (tritt man fic^ jc^on öor öier

3a!^r§unberten um S3eibe. Si^on bamal^ fi^rieb 2öim|)^eling

an ben jugenblii^en ^ird)enftürmer Safob 2ü(^er : Cupitne

parum emunctae iiaris homo tantis patribus, qui in

gubernanda universali ecclesia summo magnificentissimo

pontifici Julio secundo assistuiit suamque sanctitatem

adjuvant, prudentior, doctiorque fieri'?^) Srefflidie

SSorte, bie gar öielen feu(^ten 3ungen unb TOen, bie über

bie S5äter be§ öaticanif(i)en 6oncil§ mit germanif(^er Genfer*

ji^ärfe gu @eri{^t |i|en, citirt werben joKten. Unb Srant

begegnet fi^on ber bo^^aften ^'e^au]3tung bteler @egner ber

Snfallibilität, ha^ man ben ^a:l3ft jünbelog erflärt I)abe,

mit ben Sßorten

:

„S)a^ ber ^a^ff nit fünbigeit müge

JDa§ ift fürh?a^r too^I eitel Süge."

5Iu(^ gegen bie bamaligen lltfat'^olüen , bie |)upen

fd)rieb unfer jditüar^er Sebaftian. 5lber ba§ waren wal^rüc^

anbere Seute bie §ujfiten, al§ unfere 9^eu|3roteftanten. ©ie

1) S)er un6efre(ften ®m|)fängni^.

2) Wim ©nbe iüiE ftc^ btefer unreife Wlen]^ no^ gefi^eibter

unb geleierter ma^^n, aU bie großen 3Säter, toelc^e bem l^errü^en

^a^fte Suliug II. in ber ©efammtleitung ber £ir^e §ur ©eite

ftel^en unb ©eine §eilig!ett unterftü|m?
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Brachten eine gange gto^e unb ta|)fete "^Jlaixon auf il^re (Seite,

tüäl^renb bie 5l(t!at^Dltfd)en e§ faum §u einer gangen l^alben

SBauerngemeinbe gekaut l^aBen. Unb i^r ^önig, ber @eorg

^obieBrab, !^at auc^ etmaS erfunben, tt)a§ in unjerer geit

üppig in bie |)alme jd)ie^t, nämlid) ben mobernen ©taat.

5Ri(!)t griebrid) ber @ro^e, toie man jo gerne jagt nnb l^ört,

fonbern ber §njfiten!önig ift ber ©rfinber ber 3bee be§

mobernen ^iaak§, tote ber geleierte S^ei^e ^aladft) genau

na(i)gen)iejen ^at

So toaren ^rant unb feine @enoffen Ultrantontanen

nad) allen Seiten i^rer, ber unferigen jo ä^nlid)en, 3^^^ ^^^•

5Iber eben bieje Sejuiten gu 5Iuggang be§ fünfzehnten Sö^r*

l^unberiS toaren an^ bie einzigen 2:räger ber 2öifjenj(f)aft.

„®ie 3fleali[ten finb e§, man foüte es faum glauben," jagt

Qaxnde, „benen n)ir bie !^umaniftij(^en ©tubien berbanfen.

Sie finb e§ getnejen, bie in ^eutfd)lanb guerft ein gang

neue^ ^ilbungSelement öon ber toeitgreifenbften Sebeutung

einführten — bie claffifd)en ^pmö^en." (Sin gro^eB Sob

für bieje 3flömlinge, bie, Sol^anneS a Sapibe öoran, uner-

mübli(^ maren, tüaßre unb feine Silbung gu Verbreiten,

tDä^renb i^re Gegner, bie 31ominaliften, ji^impften unb raijon^

nirten, mie i§re ©efinnungSgenoffen nod) Ijeute. 3'd) toiK

bamit !cine§tüeg§ jagen, ha'^ toir Ultramontane lauter ge=

ji^eibte Seute jeien. @ott bemaljre ! ^ie Ultramontanen l^aben

auä) jc^on, Sit venia verbo i), S)umm^eiten genug unb mal§r=

j(i)einlid) nidit bie legten gemadjt, 5lber j(i)auen mir einmal

auf jene Seite, mo am meiften raijonnirt unb gejdimäjt

unb mit „beutjcf)em S)en!en unb ^raftgenie" um fid) gemor=

fen mirb, jd)auen mir bort^in, mo bie 2öiffenjd)aft ex officio

betrieben mirb, auf ha§> ^rofefforent^um — bort fielet eg

tt)a:^rli(^ „müft unb leer" au§ in be§ 2Borte§ öoüfter S3e*

beutung. Solbj(^reiberei , Solbbenferei unb Solbji^reierei

!

9^id)t mit „@eift" mirb ba gefämpft, meil ber fel^lt, jonbern

1) Wilt SJerlaub ju jagen.
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mit fMa^i" f bie el&en bicjer Sloge tDieber einer biefer

„beutjd)en SDenfer" in Seip^ig angerufen f)at. ^x\xm i[t

man ni(i)t mit be§ ©eiftcgmaffen gegen bie geiftig begabteften

UUramontanen losgegangen, jonbern mit benen beg (Seje|e§.

5J?ein, meine Ferren, (^ei[t ift blutbenig auf S^rer Seite

unb am aüermenigften auf 'om (Sat^ebern. 3)ie menigen

©eifter unferer 2:age unb unferer (5rrungenf(^aften l^aben

^üraffierftiefel an unb (5|)oren an ben ©tiefein. Unfere

Qeit ift barum aud), ma§ ©eifteSBemegungen betrifft, nic^t

b(o^ mit §inHi(! auf hd^ fonftige ©lenb, eine „betrübte unb

armfelige" 3^^i- '^ber man mirb bod) mä)i bie aIt!at^oIifd)e

SBetoegung eine ©eiftegbemegung nennen mollen? lieber bie

mollen mir fein Söort meiter verlieren; fie mirb öon ben

tjielen 3nt!)ümern unfereg geitfdjlffeS guerft fd)eitern gelten

ober rid)tiger, fie ift fd)on gefd)eitert. ^ranfS 3^^^ ^^^ ^-^'

]§ältni^mäJ3ig ber unferigen gegenüber nod) eine geiftig t3iel

l^ö'^er fte^enbere, getrübt nur.burd) bie liberalen @runbfä|e

unb buri^ bie leid)tfertige ^ir(^enftürmeret , bie bamalS be-

gann unb bamit enbigte, ba^ unfer armeS ^eutfd)lanb in feiner

^inbeit be§ @lauben§ ^erriffen mürbe, eine Söunbe, an ber

e§ big ^eute blutet. (Sftriftent^um unb ^oliti! finb feitbem

@egenfä|e gemorben, mäbrenb ilire (Sinl^eit im TOttelalter

beg beutfd)en 9fteid)e§ @röge bebungen ^atte. Tlan ift ivoax

bemül)t in unferen Sagen biefe (Sin^eit mieber ^er^ufteEen,

nac^bem glän^enbe ©iege bie :p^t)fifd)e ^raft ber D^ation er-

pxoU unb geeiniget l^aben, aber biefe (Sin^eit foE geftügt

merben auf eben jene Trennung bor brei Sal^r^unberten unb

barum mirb fie logifc^er Söeife fd)on unmöglich. S)e^l§ar6

t^eilen mir burd)aug ni(^t bie gteube beg ^roteftanten ^axnäer

ber fi(^ ob h^^ liberalen Slreibeng einiger jungen ©ele^rten

gu Srant'g 3^ii f^^i^i ii^b fie „ein frifd)ereg, freiereg, aller

Huctoritätenfuc^t ein ©(5nip:|3$en fd)lagenbeg, fed friöoleg

@efd)le(^t" nennt. 3^o(^ biel meniger, unb gmar ni(^t fomo^l

alg ^atl^olü, fonbern aud) — mögen bie liberalen Patrioten
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QU(^ Ia<^en — al§ greunb be§ beutjc^en 35atetlanbes, t^eilen

mx 3arn(fe'g @m|)]^afe, menn er aljo fortfährt: ,,^tt 2Bo§l*

gefallen unb innerer greube bertüetlt ber @ef(^i(i)t§j(^reiber

an biefem fünfte, ©in (Bt\ui)l bemä(^ügt fi(^ feiner, toie

e§ nur ber fiegeSgetoiffe gelb^err om SSorabenbe einer ent-

fi^eibenben ©d)Iad^t l^aBen !ann, it)enn er, bie getroffenen

^i§|)0fitiDnen im ©eifte bur^geßenb, 'baSf ©(^aufpiel be§

folgenben 2age§ fiegegfro^ an feinem luge üorüBergel^en

lä^i ®ie jugenblie^en Streiter, bie ber @eift be§ . tu e U*

gef(^i(^tli(^en gortf^ritt^ unter feinem ^panier ge=

fammelt, ftel^en fampfgerüftet 'i)a, aber nod) fe^lt bie Sofung.

^a tönt bon SÖittemberg l^er Sutl^er'» 5Iufruf, unb nun

nimmt bie gan^e Setoegung |){i3|U(^ ©e^^alt unb gorm an.

<Bo beftimmt, fo tief au§ bem Snnerften Begrünbenb, l^atte

D^iemanb 'ba§, tt)a§ Tillen not^ itiat, bur(i)f(^aut. (i§ toar

als märe ber gangen ^emegung erft je|t bie Seele einge*

]&au(^t. @§ ift ein ©d}aufpiel, mie bie (Sefi^ic^te fein ^mU
te§ gu bieten f)at."

Sßir l)aben btefe SÖorte I^ter aufgenommen, meil fie un=

enbli(^ öielen 5In!lang an unfere 2:age ^aben, unb man foüte

!aum glauben, ha^ Dr. garnde biefelben f(^on 1854 unb

ni(^t erft 1872 gef(^rieben hat 5lBer nic^t „mit ^öo^lgefaHen

unb innerer greube'' fönnen mir fie lefen nnh t>erglei(^en,

fonbern mit ©(^mer§ unb SBel^mut^. £)enn ma§ ^at jenes

kd frtt)ole @ef(i)le(^t unter bem panier beS „meltgefd)i(i)tli(^en

gortfc^ritteS" bem SSaterlanbe gebra(i)t? 3^^^^^^^^^/ blutige

3mietra(J)t; burd) S)ecennien l^inbur(^ bergeljrte eine gro^e

Station fic^ in 5ineS t)erl)eerenbem Kriege unter bem gro^-

loden beS feinbli(^en 5lu§lanbeS; .bie 3ftei(^Sgemalt beS ^ai^

fers, ha§ Imperium marb lal^m gelegt unb ha^ ^eilige

römifd)e 9teid) beutf(^er Aktion ging feiner 5Iuflöfung ent=

gegen. ^aS maren bie grüßte ,,ber 2[öittemberger Sofung l"

Unb je|t?

3»^fet 5ie§t abermals ein ;,!e(feS" ©ef^ledjt unter gleichem



— 13 —

panier mit äI)nUd)cr Sojung, bie bieSmal au§> ^ommern

ftatt au§ ^aä)\cn tönt, 5U Selbe gegen 9bm. Unb bie

grüc^te geigen fic^ je|t f(^on : 5)a§ faum geeinte , auf bin*

tigen gelbem geeinte Wiä) ifl innerli(i) geniffen, oline griebe,

5In ben ©renken aber lauert boll §a^ unb 9^acl)e ber geinb

unb freut \\ä) be§ |)aber^,

2)a boten benn bie geiten ber SBefreiungSfriege ein an=

bere§ ©c^aufpiel bar, bon raeldiem ein |3roteftantif(^er @e=

f(^i(^t§fd)reiBer alfo fdjreibt: „@in f(^öner, freubiger ©laube

an bie fül^nenbe ©ott^eit heiligte jene 3a^re ber 33egei^e=

rung. $lu(^ bie gürften beugten fid) bor ber ^ö^eren Ttaä)l

bie fi^tbar i^r ©d)iflal getüogen. 3n jener feierlidien ^ni

fi^loffen bal^er bie 3Jlonar(f)en öon 3tu^lanb , ^reu^en unb

Defterrei(^ 1) einen ^unb ^ur (5§re @otte§ unb jum ©egen

ber SSölfer, barin fie fi(^ terpflii^teten, fern t)on jeber öer^

berbli(i)en ^olitü, fortan nur hen üaren SßiHen be§ ]^ö(^ften

|)errn aller §erren gu erfüllen unb an @otte§ «Statt auf (Sr=

ben gu toalten für griebe, 2:ugenb unb @ered)tig!eit , toie

e§ einem rechten Könige geziemt." klingen biefe Söorte

nid)! toie toarme^ grül^lingSmel^en in unfere falte, ftürmif^e

3eit?

2öie anberg bagegen lauten bie Sßorte eineg ^at^olüen*

feinbeS, ber el^e er ^u @rabe ging, über bie :l3olilif(^en Er-

folge unferer Sage, §u @erid)t \a^. 2Bir meinen ^erbinuö.

;,2ßie beneibenStoert^," jagt ber fo gerül^mte |)iftori!er, „bie

^rieg§t!^aten beB 3a^re§ 1870 feien; bem ber bie 2:age§^

gefd)i(|te nid)t mit bem 5luge be§ 2:age§, fonbern mit bem

ber @ejcl)i(^te anfielet, erfcf)einen fie trä(^tig an unüberfeParen

@efa:^ren, weil fie un§ auf äöege führen, bie ber Statur

unfereS 33ol!e§ unb toa^ öiel f{i)ltmmer ift, ber 9latur be§

ganzen 3eiiölter§ bur^au§ ptöiberlaufen." ©^ ift gut, ba^

1) Tlan bergleid^e bamit bie Se^tembertage in Berlin im "oexi

gangenen ^al^re.
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biefe SBotte hon feinem Ultramontanen fommen, benn ^en

l^ätte man fonft fofort aU jc^mar^en ^txxäiiy'x hext @eri(f)ten

überliefert, 5Iber tüenn einer nur" fonft „üon ber ^ai-tel"

ift, unb fein ^fäffenfreunb , bann barf er felbft „über bie

^artei" fagen, ma§ er toiH. —
Söenn mir ©ebaftian S3rant'§ 3^^^ toeiter in 25erglei(^ i)

giel^en wollten mit ber unferigen, fo tonnten mir no(^ an^

fül^ren , ha^ 25rant au(f) einen „ri(^terti(^en ^lagef|)iegel"

berfa^t l^at, ber un§ namentli(^ al§ Spiegel im objectiöen

(Sinn man(f) geitgemä^eg büftereS ^lagebitb öerglei(^enb öor*

fütiren fönnte. 5Illeinba unfereiner bereite „mit beg @ef(^i(feä

Tlääjkn" fc^on me^r aU einen SBunb gepocf)ten §at unb

SSrant bie ^fTcenfc^en, bie 5Iileä fagen, mag fie miffen unb

beuten, für D^arren plt, fo tüoEen wir in ©ebulb befferc

Seiten abwarten.

S)er ift etrt narr ber al^nben iüitt

S)aräu fonft jebermann fmtgt ftill.

2Ber reben njttt, fo er nit ]oü

S)er fügt in narren orben n)oI.

3JJan^er ^at bon fim reben freub,

S)em bo^ bavu^ !ommt f(^ab nnb leib,

äßer fin gung unb fin munbt bel^üt,

S)er jc^irmt üor angft fe( unb gemüt.

©er narr fin geift einä mol§ ufjc^ütt'

3)er lm§ fc^tuigt unb it»art' uff jit."

2öir hoffen bon ber 5Infü^rung biefer 3Serfe 58rant'0 bie

befonbere 5Iner!ennung unfere» großen 9tefpecte§ bor ber

@ere(i)tig!eit.

1) SBenn wir auc^ i)on einem Unterf^iebe jtüifc^en 33rant'3

3eit unb ber unferigen reben VooKten, fo !önnten toir fagen, ba^

SU 33rant'§ ^dt bie Steigungen unb Seibenfc^aften nod^ offener 3U

Xag traten, luä^renb je^t 3(aeö ^olirter, übertünc^ter, ^olijeis

gemäßer ift; hjaä imr unferer 3^it aber nic^tä ttjcni^er aU sunt

SSorjug anred^ncn.
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5115 id) öor gtuei Saferen auf ber geflung S^ojlatt fap

gut ©üljue, tücil i(^ obige gelten mi^ad^tet, ha ^atte \ä)

einen DJlitgefangcnen

,

ber tägtid; mit großem ^at^oä bie

SBorte bedamirte:

9laftatt unb ba§ 2lmt§geri^t

©inb !eine frönen Derter nic^t,

unb \xä) baBet jebe^mal t)DrnQf)m, „Sreu' unb Ülebli(^!eit gu

üben bis an fein ftilleS ©rab." ^er gleiche SeibenSgefalerte

:pf(egte au^ gu fagen: „^inber nnb 5^arren bürften bie

2Baf)rl^eit fagen, er tnoHte nun gern einmal ein Sßierteljal^r

ein D^arr fein, toenn er nur bie Söa^r^eit fagen bürfte."

Wm fielf)t, bie 2ßünfd)e ber @terbli(^en finb unerfinblid),

aber unergrünblid) ift aud) bie Siefe be§ ©efe^eS, ha^ bie

^J'lenf^enÜnber gu foI(^en ©rfinbungen berurt^eilt.

2öir fd)Ue^en unferen SSergleii^ §tr)ifd)en ber Qeit be§

erften 5^arrenfd)iffe§ unb ber be§ ^weiten mit einer ^lage

58ranf§ über feine Qeit unb überlaffen eg bem tunbigen

Sefer ben S3erglei(^ gu giel^en gtuifdjen ber Germania Don

bamalä unb je^t. ^§ finb §errüd)e Sßorie, SBorte eines

50^anne§, bem baS Söo^l feiner D^ation am §ergen lag,

mel^r, als einer gangen Segton unferer ipatriotifdien ©(^rei=

l^älfe: Quod aiitem hac nostra tempestate, cormpta

hominum natura, peccati labe multas heu quotidie

fraudes, dolos, insidias, versutias et deceptiones undi-

que, sed praecipue in hac nostra (quod in primis do-

leo) Germania: omnia divina et humana perturbari,

diripi, vastari, auferrique videmus: iure quoque ne an

iniuria id fiat, parvi referre, et ut sie proximitatis et

communionis inter nos vinculum societatisque disrumpi,

quid aliud arbiträr! licet, quam et iuris et iustitiae

non modo ignorantiam sed et vilipendium nostros

obcaecare contribules totumque obnubilare orbem ....

Quia tarnen admodum paucos ; vel (si fari liceat) prp-
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fecto nullos invenimus
,

qui iuste , -sancte , integre,

decenter, aequalique lance praesideant, qui insidias ar-

ceant, discordias tollant, contumelias prohibeant, scelera

et peccata debita severitate compescant
,

qui denique

pro meritorum diversitate et bonis praemia et malis

iusta supplicia inferant ; nemo igitur miretur, si lione-

statem explosam, pudorem profugatum extorrem, inno-

centiam relegatam, iustitiam ceterasque illius comites

proscriptas exterminatasque tempestate nostra cernere

oporteat. Sic placitum est siiperis capiant ut secula

finem per scelus atque nefas per mala multa fierii).

1) S;agtägli(^ feigen it)ir in «nferer ^eit, m 2lKe§ berbor&en

unb angefreffen ift, altter Drten, t)or§üglid^ aber gerabe in unferen

beutfd^en Sanbett (unb W§> f^merjt mi^ am meiften) ©li^tüinbel,

betrug, §tnterlift, diänfe unb 5Eäuf(jungen : bie ganje götttid^e

unb menj^ltc^e Drbnung umgefto^en, gerftört, über33Drb getüorfen

unb mit ^ü^en getreten; ob mit dicä^t ober Unre^t, ba§ fid^t

Sfliemanben an; unb tt)o ba§ ^anb unferer gegenfeitigen B^tf^^'

mengeprigJeit, unfere§ bürgerlid^en unb gefeUfd^aftlid^en SebenS

fo gerfc^nitten toirb, foEte man ba fd^lie^Iid^ nid^t glauben, bie

IXnfenntni^ ni^t allein, nein au6^ bie ^äuflid£|!eit be§ 3fled^teg unb

ber @ere^tig!eit l^alte unfere SanbSIeute mit Slinbi^eit gefd^lagen unb

umnad)te bie gange SGBelt? ^uv aU^u Sßenige (unb lüenn id^ bie

Sßal^rl^eit reben barf), 9^iemanben gibt e§, ineld^er geredet, nad^

fPftid^t unb (SJeiüiffen, nad^ ®]^re unb SiKigMt regierte, i)or 3ta^'

fteßungen fc^ü^te, ber ^irietrad^t ein ®nbe mad^te, bie (Sd^mäl^;

jud^t §um ©c^njeigen braute; ber bie SJerbred^en unb SJergel^en

mit unnad^fii^tlid^er (Strenge al^nbete, fuv^ t)erbienterma^en bie

(3uUn belol^nte unb bie Söfen beftrafte. 2)epalb fottte e§ eigent*

Iid§ ^tiiemanben öeriüunbern, it>enn er feigen mu^, UJie in unferer

3eit bie gute ©itte gefd^jDunben, bie ©d^am flüd^tig gegangen, bie

IXnfd^urb öerbannt, bie @erec^tig!eit nebft il^rem (SJefolge ijogelfrei

er!(ärt unb be§ £anbe§ bertoiefen ift. (So fielet e§ im 9latr;fd^tuffe

ber ^immlifc^en, ba^ bie aöelt burd^ SSerbredf^en unb Unrecht unb

bie ^a^ U)vn (Sd^Ied|tig!eiten ju (SJrunbe gel^e.
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3um 5Ibj(^(uf[e l^ter nur nocf) einen ©ebanfen

:

^er !ül^n[te ßbelmonn jur geit 33rant'§, ein 50^ann üotl

be§ größten 9}^utl^e§, üoK bog meitgel^enbften ©eifteg mar

grei!)err granj öon ©icfingen. ©elbpetüu^t mie !aum einer

feiner S^^^Ö^^offen glaubte er fogar bie ($ntf(^eibung über

ben ^aifertf)ron in -feiner |)onb, toie in unjeren klagen ber

eine ober anbere bie fünftige ^at)fttt)af)L ©tolg unb !ü^n

ging fein 2Ba]^If|)ru(^ burd) ^eutf(^Ianbg @auen:

^ran^ l^ai^ i^, fratt^ bin i^, fran^ bleib x^,

:^fal^graff bertreib mx^

lanbgraff öon l^effen nteib mid^

bijc^off ijon trier bu mu^t mir Italien

bijd^off öon men^ mu^ auc^ l^erbe^

^iun lugenb iüetd^er bi^ ^al^r ^a^jer fe^.

^oö) granj warb Balb bom ©lütfe uerlaffen, ^arl V,

toarb 1520 pm ^aifer gen)ä§lt, D!§ne ha^ man irgenbwie

um ben ©icfinger \\ä) gefümmert l^ätte, ber wenige ^al^re

barauf öom @(^au^la|e feiner ^l^aten tierfc£)tDanb,

Sßirb'^ toD^i bem großen ©idinger unferer Sage anberg

gelten?!

S)o§ ^axxin\<i)ifi unjeret Seit.



Jci0 IteiTeiifdiiff*

Itc SMötgnette gu SSranfS 5Jlarrenf(f)iff geigt un§

unter ber UeBerjcfirtft „5^arrenf(^tff" gunädjft einen Sßagen

boHer D^arren mit ben üMidien ©(^enen!a^)]Den; fie finb im

SBegriff, bem Ufer gu^ufal^ren, an tneli^em ha§, <Sd)iff, ft^on gur

^älfte befe|t, ifsrer l^arret. OUn gur Seite be§ ©d}iffe§

fte^t: „Ad Narragoniam'^)," in ber ^itte ber gregatte:

„Gaudeamus omnes^)" nnb unten; „Qu fc^^ff, gu fdj^ff

Brüber: ®§ gat, e§ gatl" Unb tt)ir!Iic^ brängen \\^ in

üeinen ^a^en nod) eilig eine gro^e gal^I Starren l^erBei,

um ja in'§ ©(f)tff ^n fommen unb ni(^t gurücfgubleiben. 5Im

^iel fte^t enbUd) bie (Sinlabung: „§ar no^*)!" ^Brant

jagt im 35erlaufe be§ @ebi(^te§ über biefe ©inlabung unb

über ha^ ^fleifegiel beg ©i^iffeä:

1) S)affelbe erfd^ien 1494 in S3afel, hjarb in b^en folgenben

^al^ren iDteberl^oU aufgelegt unb in bie Derfd^iebenften ©^rad^en

(latemif^e, engtifc^e, fransöftfc^e, IjoEänbifcf^e) überje^t. Srant

felbft bocirte feit 1484 an ber Uniöerfität 58afef, fam 1501 burdj

@eiler'§ SSermittlung gum ^latl^e in ©trapurg, ^unäc^ft ai^

!Red^t§confulent, unb feit 1503 a(§ ©tabtjc^reiber. (Sr ftarb l^od^s

Berül^mt unb l^pd?gead}tet unter feinen 3ettgenoffen, tion ^aifer

SSJiagimilian gum ^. 9tat^ ernannt, 1521.

2) 3^a(^ 5^arragonien.

3) Sap un§ alte luftig fein.

4) äßir iDürben fagen: 3(10 l^etl
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3r öefelttcn, !uinet l^ar nod) je f)ani

Sßir fal^reu iit ©d^Iuraffeulanb

Unb fielen boc^ im mur unb fanbt.

SBtr faren umb burd^ alte lanbt:

SSott S^arbon in ©(^turaffentanbt

2)arnad) iuent \mv gen 3)lontf(a§cun

Unb in baS (anb gen ^Jlarragun.

21K ^ort burc^fui^en ir>tr unb gftab,

2ßir faren umb mit groffem fc^ab.

Unb tünnen bo^ nit treffen tool

S)en ftaben bo man lanben fol.

Unb l^ent h^n xu^e tag unb na^t

Uff iDipeit unfer ferner ac^t.

S^ar^u l^ent ix»ir nod^ üil gef^anen

SCrabanten bir unb Gurtifanen.

Sßir fal^ren umb ...

M^ ung bie greifen an ha^ fd^iff

3^ beiben fetten gent e^n büff.

Unb !niitfc^en ba§ fo gar gu trimmen i)

S)a^ tuenig u^ bem fc!^iffbrud^ fd^iD^mmen.

Unb nun, tüag öerfteljcn tütr unter „bem ^^arren^c^tff

unfefer Qett", ha^ \o giemli(^ ben glet(^en ^m^ fj'ait, tüie

if)n SBrant fjter 5ei(^net? Wix öerfte^en barunter unb tooHen

borunter ntc^tä me^r unb nid)tä weniger öerftanben tniffen,

al0 n3a§ ber grei^err Otto bon ^Bi^mart! barunter öerflan*

hm ^Qt, qI§ er bie Befannten Sßorte jprac^. (^§ firib bie

geitftrömungen, bie ^^eorien unb @runb5ä|e unferer geit,

tot 5IIIem auf !trd)lid^:=|)oIitij(^em ©ebiete, eg ift ha^ ©e-

Bahren ber Parteien, bie bieje @runbfä|e üertfieibigen

unb geltenb §u machen ju(^en ; e§ ift ber ^ampf be§ Un*

glaubend gegen hen ©lauBen, "tiCi^ tolle 5Inftürmen be§ mä(|«

tig geworbenen Liberalismus gegen ß^riftent^um unb ^irc^e;

e§ ift mit einem Söorte bie S^orl^eit ber SBelt unb ber

SHt, im^ampfe gegen bie SßeiS^eit unb Mmac^t ©otteS,

1) Xrümmern.

2*
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bie im „^Jlarrenf^iffe tinferer 3eit" tttriBfö^tt in aEen San*

ben, in bem einen me^r, in bem anbern tüeniger. „UmB=

fül^tt mit großem Bö^ah" für ©taat unb ^hÖ)z nnb „rur)e*

Io§ tag nnb naö)i" fu(^t ba§ Sanb „5^arrognn", b. i. bie

SSoHenbnng libetalex 2Bünj(|e, bie DmnijDoteng beg mobernen

©taate§ — o^m ©ott nnb ol^ne üxxä)e. „Umbfä^tt" bi§

ba§ ©cE)iff ;4etj(^ent an bem Seifen", ben e§ felbft zertrümmern

töoHte, §erfd)ellt, „tneil nff 2öi^l^eit !et)ner a^t", feiner etmaS

gelernt 'i)ai ang ber @efd)i(^te bon ac^tgel^n 3(^^i^l&iii^^ßtten.

Seiber nnn ift bie größere Qoi^l ber 5Jlenf(^en biefer geit*

ftrömnng l^olb, Meö töiH mitfahren, um für fortf(i)rittIi(^

unb erleu(^tet, unb ni(^t für bumm unb gläubig angefel^en

p werben: „Qu f(^^ff, p fi^^ff Bruber: eg gqt, eg gat/'

ruft einer bem anbern gu. Srant !lagte, "Da^ ^u feiner 3ßit

faft Meg bem ©d)iffe gubränge:

Syiarrl^e^t "i^at gar et)n gro^ gejelt

Söi) \x lagert bie gan^e mit
fßov u^, iuag ghjalt l^at unb bil gelt.

Unb an einer anberen ©teile:

(B§> jijet öaffc bie gan^e hJelt

be^fammen in bem ^arrengelt.

5Ie]^nli$ in unferen Sagen, ^a foK Meg mittl^un unb

mitfal^ren, unb tüer e§ gu ettnaS Bringen tüiH, mu§ ein*

fteigen, fonft gilt er alß ein S^arr unb S)umm!o|3f. „grei*

l^eit, gortf^ritt, 51uftlärung, 2\^i — mef)x 2iä)t, nur 2\ä)t,

Kultur, „5ßültung", S'iationalität, D^ationalgott , D^Jational*

!ir(^e, D^ational^immel" — furg jebe ^l^rafe, bie fpra^li(j^

möglich unb unmögU(^ ift, fie tüirb gebrau(i)t, um immer

neue ©(f)iff§labungen guäufüfiren ; unb je me!^r !ommen, um
fo luftiger tönt ha^ „Gaudeamus omnes" im großen ©(^iffe.

—
- S)enn, tüo bie ^^rafe ]^errf(f)t, fagt \ä)on ber alte ©am*

buga, ha ift immer ^iri^meil^feft für i)alB* unb 25iertel§*

benfer unb für ©oI(^e, t)on benen 5Brant fingt:
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3)ie ol^ren ftnb öerborgen mir

aJian fäl^ fünft balb ein§ tnüIlerS tl^ier.

Unb \:ia eBen ^liemonb, ber gortfäititt unb 51ufflärung

liebt, für „ein§ müIIerS t^tet" angefel^en töetben tüiü, Jo

iDirb eben eingefttegen unb luftig mttgefal^ren — unb tm=

mer lieber tönt ber 9?uf : |)ar nod) ! l^ar nod) ! 2)enn oben

im 9J^aftforb unb auf beö (Sd)iffe§ ^oä)toaä)t, ha fi|en

Sene, bie ber unübertrefflii^e Otto mit bem fd)on gu |)o=

mer'g 3^^^ !^o(^gea(^teten Flamen ber „©au^irten" belegte.

'Bä)on SSrant gebeult i^rer unb t^reö ©influffeg auf ha§

5fJarrenf(i)iff, menn er in dtüa§> un^oltrten Sßorten fagt:

2)ie fuit) ^at ^e|t allein ben ban|

©ie l^alt ba§ narrenfd^iff beim fc^tüan^

S)a^ e§ nit Untergang öor f^hjer'

^a§ bo(^ gro^ fd^ab uff erben War*.

3)te fun? ttta^t t)e|t i)il jungen

S)ie n)üft rott' ^at aUel berbrungen.

^teje „©au^irten'', fte ftaben 9^arrenfrei^eit, ^u fagen,

tt)a§ i^nen beliebt, gegen 5llle, bie nt(^t mitt^un, ober gar

gegen bie Sl^orl^eiten im ©(^iffe anläm^fen unb fi(^ on M^
gelfen" galten, ^ie toerben „^Jlorbbrenner, SSranbfttfter,

f(^tt)arge SSerrätlier", lur^ 5Itle§ genannt, voa^ ungeftraft be=

liebt, ^en Sefuiten rief ein fol(^er ©(^ipmädjter au§ bem

SJlaftforb nad): „@nbli(^ !^at biefe (5|)i|buben, biefe ^Jlöx^

ber ha^ unerbittlidie ©(^icffal erreicht, ^iefeg mit SBlut unb

Uanb bebecfte @efinbel, biefe 2:im = 2:^obe, biefe Srau^=

mann,"

^ante fagt einmal in feiner Divina Comedia:

S)te übermüt^ige ©i^^fd^aft, bie bem ^yliel^enben

3flad^5tfc^t unb n)ie ein Samm fic^ fd^miegt üor ®inem,

S)er i^r ben Qa^n geigt, ober auc^ ben ^Beutet.

Söeil Dielfat^ mit 9te|3tilien gefüttert, miffen fie §u !rie=

^en unb \\ä) gu fi^miegen t)or bem, ber @elb ober Tia6)i
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l^at, unb t)etfe|en, um einen 5Iu§bruc! ^rant'g gu geBrou*

ö)tn , „iljte jel im bintenfa^" unb fd)onen „nit gott,

tto(^ el^rborfeit". ^i\Q<x^ berber gel^t mit biejen 9teptilien

ber in Sei^j^is erj(^einenbe jocial=bemo!rattj(^e „SSoüSftaat"

um, inbem er fie aljo anrebet: „S^r ©:pei(^ene(!er, 3§r

:©(i)u;^f(^mierer , bie 3:^r ben el^rli(^en 5^amen ©i^riftfieKer

unter bie 35ebienten, bie gange ^^j^reffe unter ©ud^, b. 1^. un-

ter ben |)unb bringt, bie Sftr |)Dfiana j(i)reit, toenn egbem;

<Sd)t(!jaI gefallen ^<xi, SSiömarc! niesen §u laffen, unb an«

bere 5Dflenjd)en begeifert, bIo§ tneil fie nii^t l^iinbifd) fd^meif*

toebelnb finb mie 3I)r/' .

Unb in ber %%qX, eSift ein abfdjeuii(^e§ Sebientenöolt

'Xi^x^ Solt beg 91arrenfd)iffe§ , §u aller "^txi getnol^nt gu me*

beln öor ber 53lod)t unb üor ben Sömen be§ Sage». 3^^

Qeit, als 9^a|)oIeon I. |)err inar in ^eutf^Ianb, war er ber

5Ibgott ber „©au^irten" unb i^m tourbe faft jebeg §e!)nte

2öer! beutf(^er ©c^riftfteHerei bebicirt. ©o würben bem ftol*

gen (5;orfen bon 2ßei^nad)ten 1803 bi» ba^in 1804 ni^t

weniger al§ fei^Sunbneungig 2ßer!e au§ beutfdjen gebern

gewibmetl Go ift au(^ in 'unferen Sagen bie ©peii^el*

lecferei ^) jener ^artei, bie im G(^iffe „Gaudeamus" fingt,

gum Spott be§ 5IuManbe§ gemorben, inbem ber in ^Bofton

erfd)einenbe „^ionier" alfo pljut:

D S5;i grunbgüttge 3}lutter S^latur,

2)u ©:penbenn aKeg ®beln.

©tb bod^ \itxi neuen ©ermanen tl^v Siedet,

^^r eigenfte?^ 3fted}t auf ©rben,

llnb la^ ba§ nä^fte beutfd^e ©efdjled^t

3Jiit ©cf^tüängengeboreft hjerben.

1) ^d^ erinnere l^ier nur an \)tXK Unfinn, ben zxa geit»if[er

©d^utje in einer 6c^rtft über 33i§mard bto^ legt, iüo ber HJiann

aHen ©rnfteg bel^au:ptet, ba§ erfte Sieb, ba§ bei ber (Sd^ö|)fung

burd^ ben SBeltraum gelungen '^(x\)^, jei geföefen: „Qd^ &in ein

^reu^e , !ennt il^r meine färben !" 5)er ?Jiann gel^ört ni^t

me^r in'§ 9?arren— fd^iff

!
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^Q§ Sc^Iimmfte ift ha^ ben geitHättern biejer ^rt mit

Tlaäjt aüe ^oren be§ ftaatli(^en Se'6en§ unb be» 5BoI!§=

Ießen§ geöffnet merben, ba^ man fie Benu|t, um 2icf)t unb

Kultur in öerkeiten. Sdion t)or 3a§reu Ijot ber preuf;ifd)e

©tttat^ratl; S'Qttcfe, ber unermüblic^ bie teüoIutiDnären ^rin-

dpien bon ^Berlin au§ 16e!äm|)fte, getüornt mit ben Söotten:

„2)er ©tOvQt ^Q^t bie ^irc^e unb füri^tet bie S^ettolution,

mlä)c Ic|tere er aber jelBft iproöccirt, inbem er feinen (i)rift=

Ii(^en ©eift unb feinen fittli(i)en (Srnft meber in ber ©i^ule

no(^ in ber 3ßreffe auffommen lä^t unb ba» SBoI! aüen

(SinfÜiffen ber f(i)Ied}ten treffe |}rei§gi6t." ©inb biefe Söorte

md)t tüie für unfere 2:age gejd)rieBen, mo man bie jo=

ctale ©efa^r bor ber^pre §at unb fie für(i)tei aber glei(^=

tüD^I fortfährt, bie £ird)e gu Bel^anbeln, al§ märe fie f(^Iim-

mer, üiel jc^Iimmer aU ba§ rot^e ©efpenft unb bie (Som=

mune. Unter bem graufigen Sßieberfc^ein ber 5petroIeum=

Bränbe gu ^ari§ l^at man ben neuen gelb^ug gegen bie

fat§olifd)e ^\xä)z eröffnet, unb hoÖ) ift eben bieje ^ir(^e,

tüie jel^r man nun über bie Se^auptung \pDiki unb lächelt

im 5Rarrenf(^iffe , bie einzige Waä)t, bie ber brofjenben Sfte*

öolution gemad)fen gemefen märe, unb bie, einzige |)eil!raft,

bie unfer an \o öielen materiellen unb jittlidjen liebeln

franfeg ©efdilec^t genefen madjcn fönnte. ©tait aber biefeS

einzige |)eilmiltel px benu|en, fteuert man mit aller 53la(i)t

nad^ „[Rarragonien" unb miE Sanb unb beuten auff)elfen

ßl^ne ^l^riftent^um.

•(S§ mar am 15. 3iini be§ 3a^reö 1847, gu einer Qeit,

tüD bie gl£i(^en (Seifter ha§ 9^arrenfd)i|f beftiegen, bie eg je|t

noä) inne l^aben , ha ^ielt ber 5lbgeorbnete ber äu^erften

Sfle(^ten im :preu^if(^en Sanbtage, grei'^err Otto SDon Si»=

mar(f^©(^önl§aufen, folgenbe Sf^ebe: „3{^ bin ber DJleinung,

't)a^ ber Segriff be§ d}riftli(^en ©taaieg fo alt jei, alg ha§>

ehemalige Ijeilige römij(^e Ueiä^ , fo alt mie jämmtUdie

©taaten hon ^niopa, ha^ er gerabe ber SSoben fei, in mel=
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(^em biefe Staaten SOßurgel gefc^lagen unb ba^ jeber Staat,

toenn er jeine ^auer gefiebert feigen, töenn et bie SSerei^tig*

ung fetner (S^ifteng nur na^toeifen tüiU, auf retigiöjer @runb*

läge fi(^ Befinben mu^. gür mtd) finb bie Sßorte „\)on

@otfe§ Knaben", mlö^t ä)xi\iliö)t |)errf(^er tl^ren 5^amen

Beifügen, fein leerer ©(^aH, fonbern i^ fe^e barin ha§ 35e*

!enntni^, ba^ bie gürften ha§> Sce|)ter, ha^ xi)mn (Sott t>er=

liefen l^at, naä) @Dtte§ SBtHen auf (Srben führen foEen.

5II§ (Boik§ Sßillen aBer !ann i(^9 nur erfennen, toa§ @ott

im ßbangeüum geoffenBart ^aV
,,(£nt§ie^en toir biefe ©runblage bem Staate, fo Behalten

toir aU Staat ni(^t§ al§ ein gufättigeS 5Iggregat i3ön 3fle(^*

ten, eine 5lrt S3ontr»er! gegen ben ^rieg 5lller gegen 5IIIe.

Seine @efe|geBung wirb fii^ bann nid)t me^r au§ bem Ur=

quell ber ett)tgen Söal^r^eit regenertren, fonbern au§ ben öa*

gen, manbelBaren gegriffen iDon .gumanität, tnie fie fid) ge-

rabe in hzn ^ö|)fen i)er]entgen geftalten, mlä)t an ber

S^i|e fte^en. Stßie man bann in folc^en Staaten bie Qbeen

ber ^ommuniften Beftreiten tüill, menn jene bie ^raft l^aBen,

fid) geltenb §u ma(^en , ift mir ni(^t flar. S)enn Qiiä) biefe

Sbeen tnerben bon i^ren Prägern für I)uman gel)alten, unb

^voax al§> bie red)te 33Iüt^e ber Humanität angefe^en."

„S)e^t)alB f(^mä{ern mir bem 33o(!e ni(^t fein ©l^riften-

tl^um, inbem mir i^m getgen, ha^ e§ für feine @efe|geBer

ni(^t erforberlii^ fei."

Wan foHte e§ faum für m5gü(f) !)alten, ha^ ber gürft

S9igmar(f biefe Söorte be§ grei^errn in feinen alten Xagen

gön^lii^ öergeffen §u ^aBen fi^eint. SSenn e§ aBer einen

^rop^eten giBt in unferen fo menig bon @ott erleuchteten

beutjdien ©auen, fo ift biefcr ni^t ber alte Sd)äfer %f}0-

mag , fonbern Otto bon 23i§mar(f , be§ beutfdjen Sfteidie^

^an^ler unb 33ater. 2Bte Bud)ftäBli(i) finb mä)t innerl^alB

1) Ser ^roteftant ^tgmard.
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fünfunb^iDanjig 3ö^^*ßti bie oben citirten Söorte in (5rfül=

lang gegangen! 2öeld)en ^Intljett ber ^ro^3!)et felbft

l^aben merbe an biefer Erfüllung, bag f)at ber 9lebner bom
3a^re 1847 föo^l ni(^t geahnt. Sßenn okr feiten Semanb

„ai§, ^ropl^et gitt im eigenen SSaterlanb", jo mu^ Otto ba-

bon aufgenommen werben, benn er ift jeine§ 25atertanbe§

größter unb beliebtefter ©el^er unb feine • ^ro|);^etenbilber

toerben in ber Qwtoft niä)t gu ©d)anben werben, ©r forgt

felbft bafür.

3eber ©taat, ber feine ^jifteng gefi(^ert fe^en wiE, mu^

auf (i)riftli(^er ©runblage rutjen, l^ören wir eben ben großen

(Staatsmann unferer Qqü fagen. Unb fo ift e§! 3eber

(Staat m,it tüiberd)riftli$er ©runblage ift innerliif) faul, ift

bie 23ertt)efung ber @efellfct)aft, bie 3'erfe|ung in 5Itome, Bei

ber m.an fi(^ auf einen Dens ex machina medjfelfeittg ber*

Iröftet, um ba§ ^lenb ber ©egentüart erträglidier gu finben.

33ortreff(i(^ finb hierüber bie Söorte eine§ Sefiiiten unferer

3:age: „©e|t \\^ bie ^iaai§^e\dait an Q)oik^ (Stelle, öon

bem aKein alleg ^e^i fommt, inbem fie entweber bie £)ber=

j^errfi^aft Lottes läugnet ober fi(^ 3led)te IjerauSnimmt, bie

@oit fic^ t)orbel^ alten, fo ma^i fie bie @m|)örung gum

3ßrinci|3 ber focialen Drbnung. 2öie ber einzelne 50^enf(^,

ber fid) gegen @ott em|)ört, um feinem |)0(J)mut^e, feinen

Seibenfd)aften gu frölinen, ein ©Habe biefer Seibenfi^aften

töirb, fo fe|t fiel) in bem offen ober berbedt abfaKenben

©taate bie ^m|3örung naä) unten fort alg S^ebolution, unb

fo gerftört fid) bie ©taatSgemalt felber bie 2Bafi§ i^rer ^e^

tt)alt, JDeli^e im ^flid)tbemu^tfein ber Untertlianen ru^t, ha^

bur(^ feine irbifd)e Maä^t erzeugt werben fann."

'5luä bem großen 3^itf(^tffe aber, ba tönfS: „Gaudea-

mus!" fo oft Wieb er ein (Stüd au§ ber c^riftli(^en SafiS

ber Staaten §erau§gertffen wirb unb luftig fä^rt ber Sibera-

li§mu§ weiter — burd) „5^ad)t unb SBinb" l

^ S)er ift ein narr, ber gott t)era^t'

Unb iüiber i^n fi^t taQ unb nat^t.
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. 3ö/ biefe oHgemeirte ^^\düxmm\ für bie (S^lötmöre be§

aBioIuten ©taateS, be§ oBjoIuten @efe|e§, ber oBfoIuten 3Ser*

nunft niG^t unfere geit §u einem toal^ren „^atragotiien".

Hnb bo^ nennt biefe (5rf(^einung eBen jo traurig tote tröft*

Ii(^ ein olter beut]d)er ^olitücr^)-. „bog Dxingen unb ^rän*

gen eineg nnglüdlii^en @ejd)Ic(^teg nac^ hem iperfönlic^en

(^oik, l3dn bem e^ al^gefaüen ift."

3u einer tDeiteren ©l^imäre ift in unferer 3^^^ bur(^ bie

©eifter beö !Rarrenf(!)iffe§ bie „greil^eit" geworben, ein Se*

griff, ber tüie . tüenige tr)a!)r§aft narrenmä^ig i)er!et)rt unb

gebeutet tnirb, „grei^eit für We, gleid)e0 9?ed)t für 5IIIe,"

tönt ber ©c^iffruf an§) htn 9}lQftiörBen ber „©aufjirten". Qa,

greil^eit unb ^ed)! für 5Iüe —-bie im Stf)iffe fi|en unb mitfa!^;

ren, für bie ^.Inberen nid)t. ^'aum !)aBen bie QacDbiner ber

fran^fifd^en Stetjolution mit ben ^rinci:pien ber grei^eit fo(=

d)en 2;errDri§mu§ geüH, tüie i^n bie ^artei , bie ha§ SBort

grei^eit ftet§ im ÜJlunbe fufert, in unferen 2;agen auSüBt.

2Bag ^aben biefe 9Jtenfd)en für begriffe bon @lauBengfret=

l^eit, @eu)iffen§frei^eit unh (JuItugfreiBeit? Unb tt)ie Beachtet

man biefe greilf^eiten ? 3a, man bulbet alle religiösen UeBer*

geugungen eBen nur in bem ©inne, ba§ deiner me'^r eine

religiöfe UeBergeugung l^aBen barf; man tolerirt'alle @lau=

BenSBcfenntniffe unter ber Sebingung, "ba^ deiner auf ein

©lauBenöBefenntni^ me^r einen 2öert^ lege.

5Iuf ber anhexen ©eite foEen ben SSölfern grei^eiten,

liberale grei^eiten aufgebrangt merben, üon benen fie ni^tg

miffen tüDÜen. ,,®rängt aBer," fagt einmal Stottecf felBer,

„ber SiBeraliSmuö 'oen SSöIfern greifjeiten auf, bie fie nii^t

tDoKen, Jo mirb er liBeraler S)e§poti§mu§." 5lBer bie§ ift

bem SiBeraliSmug |ö(^ft glei(!)gi(tig, „frei" mu^ bie 501enjc[)=

l^eit merben im liBeralen ©inne, unb menn e§ auä) Xcx^

1) Slbam i). Mixlkx in feiner ©djrift : „Ueber bie ^flotl^hjenbig?

feit einet tJ^eDlogif^en ©runbtage ber gefammten ©taatgjDiffens

l^aft."
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rori§mu0 ober ^c§))otie ober mit einem Söortc : ^iarrenfrei^"

l^eit n)äre;

Sm fc^iff abei* l;atten ©au^ xmb 33rau3

S)ie luftigen (Seeleute.

2ön3 !ümmert fie Bei' alle S)em bag 25oIf§moI)(. to
©ralie bcS SBoIf§roo[)Ie3 pfian^t ber SibernliginuS nod) ^eine

Srci^eit auf unb oh W^§> in S:rüd}e g:I}t, föenn er nur

feine 3^^^^*^ erreidjt. 3^m Ijeiligt jebe§ Wükl ben gmi'd.

Hnb tüo^in \\t in ber S^at ba§ 2ÖDf)( bcr SBöÜer ge!om=

men, feifoem ba§ D^arrenf(^iff beg' SikraHgmuS umfäl^rt in

allen Sanben?! 2Bir moden ftier nur einmal ha^ materielle

2Öü!)I in'ö 5Iuge faffen unb bieg ^umal im beutjdjen Sßater«

lanbe. i)eutfd)lanb mar im 15. 3a!)r6unbert, alfo im fin*

fteren ultramontanen 5}littelalter, bag reic^fie unb blül^enbfte

Sanb üon (SurD]3a. ©ö I3crfaf> alle Sünber mit hen (Srgeug-

niffen feinet glei^eS. Sßiel ©elb flo^ in'g IReid), menig ging

au»!). 5Ieneag StilüiuS , ber hQ§, bamalige S)eutfd)lanb

fannte mie faum^iner, rief au^: „2öa§ für freunblii^e

©tabte ^aBt i^r, fie geben hm italiänifc^m nichts nad), ja fie

übertreffen fie. 2BeI(^'^errlid}e 2;em|)el unb metd)er Wiä)-

t^um in 2)eutfd)(anb ! Suer ^auSgeröt^e ift tion (Solb unb

(Silber, bie einfad)fte SSürgerSfrou ftro|t üon ©olb."

®en Sßergleid) mit ber ^IrmfeligCeit auf ber einen unb

bem glitter auf ber anbern ©eite in unferen 3:agen" brau«

(^en mir nic^t §u ^ieljen, er liegt Sebem üor klugen.

^ie ^iftorifd)=^olitif(^en Blätter fd)rieben üor gmei 3alö*

ren: „S)er moberne (Btaai ift ein gro^eg, öon ^örfen^elben

geleitetet unb ausgebeutetes 5IrbeitSl}auS: (5d)ulgmang, @e*

miffenSgmang, ©teuer^mang, @erid)t§5mang : (Sin S^eil ber

©inmol^ner ift bamit befd)üftigt, ben anbern §u ^mingen unb

gu maßregeln unb ofienbrein auszubeuten, greil^eit für alle

1) ^m §inBIi(f auf bie fransöfiji^en SRißiarben je^t noc!^

iual^r, aBer in einem anbern ®inne!
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gügellofigfett, QtQan^ nnb 5lu§j(^Iie^ung für bie UeBergeug*

ung unb für 5lnftalten, tt)elcf)e gum (Stiftern nt(!)t fümmen.

2)te Sßöüer fdieinen ba^u ba, um tion 'oen ©elbmäntiertt

auggeBeutet p tüerben, um ©teuern §u gal^len/'bamit bet

Staat für ktrügerifi^e 5Ictienunterne^men bie Stufen ber*

bürge — unb um i§re ^inber ^^erauSgugebeu, bamit fie al§

Sülbaten bie S(i)ä|e biefer^ ©elbleute pteu, ober al§ @au!*

leriuneu, 2:äu§eriuneu, kirnen i^nen ^ur (Srluftiguug bie=

neu." So tüerben bie Staatäfd)ulben immer größer, bie.

SSölfer immer ärmer, bie ginancier^, (Srünber unb S|)ecu=

lauten immer reii^er. 2öaljrli(^, wenn bie gan^e unerme^*

Ii(^e 5IrBeit unb ber unermepi^e Si^mei^ ber SBölfer gu

ui^tS 5Inberem fü^rt, fo ift ^a§f eine Unnatur, über beren

golgen deiner \\6) täuf<^t, ber ni(i)t mit bem großen Schiffe

fä^rt, Gaudeamus fingt unb i3on ^ollmdi)l f(i)reit! Unb

bo^ finb 2:aufenbe bom „3Sol!e" felbft im Sd)iffe unb baö

liberale SSauerntßum ift mal^rli(^ nid)t Hein, .gtuar merben

biefe Plärren nur al§ ,;@im|)er' unb „Stimmbie^" mitge*

fü^rt, al§ eine 5Irt 5Dlenagerie, tüie fie üielfai^ über See

trang^ortirt werben. 3d) fenne !aum ein armfeligereö (Se*.

fd)ö|)f, aU einen SBauern, ber bie liberale Si^eilentappe auf*

fe|t, um für gefc^eibt unb aufgeflärt gu gelten bei htn

„Ferren" unb ben ,,Stabtleuten", 33ilbung 'i)o:btn bie !Olen=

f(^en nic^t — bie fonftigen liberalen ^mar im ^gemeinen au^

blutmenig, aber boi^ no(^ etma§ girni^ — mit bem Siberal*

tüerben ift nun ungertrennlid) berbunben bie religiöfe grei*

fd)ärlerei, unb fo feljlt biefen SBauern Silbung unb ©laube

unb fie merben fo bielfaii) in ber X^at — menageriefäftig.

^ber glüc!Ii$ finb fie bo(i), meil fie im Si^iffe finb unb

mitfahren bürfen:

2)er ^auern=3^arr tritt auc^ ba^er

2lt§ tuenn er Qan^Q hja^ üoxne^m§> iT?är.

Unb "Da toir eben ba§ Söort 5}lenagerie gebraud)t, fo

fällt un§ ein, ^a^ ja eine groj^e ^Ingaljl ^enfd)en abfolut



— 29 —

§um 3:^ierretcf) gel}örcn unb bon ben „Riffen" aB[tammen

tüollen. @§ mufj fcf)on gut geit be§ erften 9^arrenjcf)iffc§

berattige @orinamenjd)en gegeden l^aben, bcnn im „3flenncr"

be§ §ugo t)on S^rimberg, ben SBrant überarbeitete, ^ei^t e§:

3Jianic tor gar p einem äffen tt>irb.

Unb 58rant felbft jagt:

S)en äffen

^ft iüunberti^ ©l^re befd^affen.

©d)eint bemnaci), ba^ bie S)artt)in'fd)eu unb S5ogt'f(^en

Seigren j^on je^r alt finb. DJlerftüürbig ift, ba^ biefe Söalb*

menf^en gan^ böfe- tüetben, menn man i^re |)er!unft U'

ftreitet. 51I§ i^nen biejer Sage im ©c^tüabenlanbe, mo man

5ur geit am menigften „(Sd)tt)abenftrei(|e" mac^t unb fie

auswärts bejorgen lä^t, bie 9^arren!a^|)e abgezogen mürbe,

ha meierten \\ä) biefe (SoriKianer ungemein, ^od), e§ ift }a

ein altes S|)ri(^tr)ort, ba^ jebem D^larren jeine ^a:|)pe gefaEe,

unb \o finben benn tro| jener Stuttgarter ©!al|)irung, mie

t(^ eben lieute gelefen, in Strasburg 35orlefungen eines Uni-

l3erfitätSi)rDfeffDr§ über bie befeligenbe Seljre ©artüin'S —
bor S)amen ftatt. ©o(^ ji^on Srant l^at ja bie „luftigen

2Beiber" feiner Qeit mit „milben 2:]^ieren" öergli^en:

©ie hjtc^eln btel Rubeln in bie §ö|3f

(3x0^ ^örner mad^en'S uff bie !ö^f,

SltS ob e^ itjär ein großer ©tier

©ie gelten einiger hjie bie ivilben Silier.

©S mag barum bie ^Iffent^eorie anä) unter „bem f(fiönen

@ef(^le(i)te" il^re SBefennerinnen finben.

gu glei(i)er Qeit foH man in ber S^aterftabt SranfS au(^

mit ©rünbung eines „DlarrenbunbeS" umgel^en, tt)obei je*

bo(^ ,jebe ^oliti! ferne gehalten tperben \dU," 2ßie naib!

SSrant l^atte urf^rüngli(^ bor, eine ganje glotte bon

3^arren)f(i)iffen feiner geit §u conftruiren, unb fie, tnie er

anä) ausgeführte in 113 ©Äiiplabungen aufjegeln p laffen.
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(Jitei^moW Ijat er meift nur ein groB?ö ©(f)iff im ^ugc,

ouf hG§> er bie mciften 2:^orl^eiten feiner Qeit je|t. 58i»=

Jüeilen al^er läßt er ein (Sjtra=©(^iff neBenl^er gelten mit be?

jonberer ©efeKfi^aft Belaben. (Sine foli^e SSeifu^re ift „ba§

©efeflenfc^iff" :

^ter t[t ein ganjeS fcöiff boE narren,

Sie auf ein 6effere§ QlMe barren

al§ il^r beruff gibt an bie l^anb.

©te gelten um mit fü^en träumen

babe^ fie il^r geiuerb öerfaümen

unb fal^ren na^ j(^luraffen;lanb. "

•

Unb tueiter:

Gin gjetten fcbiff fert ^e^t bo ^är

2)a§ ift t>on ^antn)erc^§ lüten fd^mär'

SSon aiUn gn>erben unb l^ant^eren,

lieber fs^n gfcb^rr t^ut mit i^m füJ^ren.

^et;n Iianbtiijer^ ftat me in f^m Wert^

©§ ift affeg überlebt, befd^iuärt.

^e'btv fnei^t met>fter n>erben hjitt

S)e§ finb ^e^t aller ^anbtnjerd^ bit.

3Jtanc^er ju metjfterfc^afft fic^ !ert

25er n^e bag l^anbtföerc! I^at gelert.

2Ber bentt l^ier .ni(i)t an unfere 5lrBeiterbett)egung, on

©emcrkfrei^cit, an bie StrifeS unb on bie fociale ©efal^r,

an ben ^ampf gtüifc^en 5Irbeit ünb ^aipitat, ^ommuniömu^

unb Socialigmug?!

^§ ift öiel beg 5Ber (i)tigtcn an bem ©treBen be§ 5Irbeiter*

jlanbcS nnd) ^Befferfteüung feiner ß^iftcng, unb e§ ift t)ie(

SSa^rcS ein ben klagen be§ armen ^Jianneg g:gen hü§ 93laft=

fcürgert^um. ?Iber gu melc^' unfinnigen ©runbfä^cn unb

gorbcrungen, auf m^lc^e ber ganzen gefeüfdiaftlidjen Orb*

nung I)öd)ft g:fä^rlid)e 5Ibtx)cge, gu tnrldiem %xo^, UeBer*

mut^ unb greücl l)at bi:fe§ ©treBen nid)t f(^Dn geführt!

3Ö) lag toor' einiger Seit aug einem rabitalcn italienif(^cn
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Statte folgenbe gräf^tic^e 2Borte: „grei^eit i[t nur in ber

bur(i)'ä ^ctrotciim gefct)nffenen (Commune ; (5)lei(^^eit !ann

nur bur(^ 5Iuf[)ebung jebei§ (Sigentljumä erhielt tüerben, unb

SSrübcrlidjteit i[t nur in ber permanenten ^Lßeilung." 2öir

nennen biejc SBorte grö^Ii^, tnenn man bebenft, \ia^ bie

5Inpngcr berjelben nac^ SJlittionen ^äljlen .unb (5;atilina'^

genug unter iljnen finb.

^Iber tPü^er biefe ma^nfinnigen SSerirrungen ? ^ntmort:

öotn großen ,,5flarrenj(^iffe unjerer 3'^^^"^ ^^^'^ Serlaffen ber

^ri[t(i(^en ©runblagen, bon ber jahrelangen Sßerlef;,mg beg

9?ed)tggefü^(eg unb beg Üfeltgion^gefü^Ieg ber 25ölfer. ©inb

aber einmal unter SSöIfern unb 5^atiünen biefe ©efül^le er*

jdlüttert, fo !ann nur bie bemalt Iiinbern — aber mie

lange?! — ha^ ©atgier, ^o'ä), ^arteileibenj(^aft bie ganje

Sociale Crbnung umftürgen. ®a§ finb bie ,,Sranber", bie

man felb[t angelegt, um \i^ \6)lwßä) felbfi in bie Suft gu

fprengen.

SSil t^unt in tor^ett öaft Beharren

Unb gießen gar e^n jc^iueren faxten

S)0(^ iüirb ber rec^t iüag' nacfier fahren.

Die Seute im Qeitji^iffe aber, fie fingen „Gaudeamus"

unb tanken luftig auf bem ^erberfe mie auf bem tratet

eineg gä^renben SuIfanS. ©ie lachen unb l^öbnen, wenn

man i^mn t)om Unglauben, t)on ber ©ottlofigfeit unh i^ren

golgen in unferer Seit ]px\ä)t Unb bod) ift faum ^u einer

Seit fre(^er — ©laube unb (S^riftentjum öer^ö^nt raorben,

al^ gerabe fe|t.

„Siberal fein unb (Selb l^aben" gilt a\§ bie befte mi-
gion in unferen 2;agen unb ber ©pru(^, ben cinft ber WaU
tefer-'^ro^meifier Seön be Saöalette auf feine Gelingen fegen

lie^: non aes sed fides^) lautet je|t gerabe umgefel^rt.

Dd(^ f;alt 1 ^an Üimmert fii^ ja no(^ f el^r um hen @Iau=

ben, um ben „altfat^olif^en". SOBerben m6)t aüe ©egel auf*

1) ^xä}t \)a^ ©elb, fonbern ber (^lauhe.
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gej^3annt, tüirb nidit mit aKen Gräften, bte an ^Sorb finb;

gearbeitet, um bG§ „^äl^tK^en S^ni", bem „©^ifflein ^etti"

gitm 2rD|, üortoärtS gu Bringen ! 2öie tönt mä)t ba ba§ :

,

„^ax no(|, §ar no(^!'' unb wie notl^lüenbig ift ba bet

©e^ipruf:
^l^r ©efelten !umment f)ax noc^ §e l^ant

SSir fielen tief im- rnur unb fanbt.

„At nolint atqui licet esse beati&i)!" Sieber fteigen

bie 2)lenj(^en no(^ in ba§ Starrenjd)if[ unferer geit, al§ in

ben „5^ad)en 3ani", unb bie auf bem großen 3^iWff'^

]§aben hm „SB^ibling" nur angepngt alg Sranber gegen

ha^ „©ä)ifflein ^etri"; aber ber Sranber ftecft „im mur

unb fanbt" unb fann meber günben, no$ öormärts gelten.

Tlan fül^rt nun ben steinen um in aKen Sanben mit ein

paax 2oot{en, bie öom ©d)ifflein ^etri auSgefprungen , unb

bittet flel^entUi^, il^m bo^ gu l^elfen. 2Bir!Ii(^ finb fie mit

bem Firmen in ber „f^^^^^ ©(^meig", mo Me§ frei, ift, nur

bie !at!^oIifd)e ^ircfje mä)i, unb bie norbif^en Sootfen 3f^ein=

!en§ unb Kompagnie l^aben gro^e |)offnung, il^n bort etab=

liren gu fönnen. ^enn bort mol^nt ja ber grofee ^irc^en*

lel^rer 5luguftin Heller, ber fd)on me!§r aU ein „©canbäld)en"

auf !ir(i)Ii$em Gebiete aufgefül^rt ^at, unb menn e§ ber

„5(It!at]^DÜci§mu§" mit §ilfe be§ 5Iarauer 5Iuguftin gu

ni^tS bringt, bann barf er Udliä) ha§ Sieblein anftimmen:

D, bu lieber 2luguftin,

2iaeg ift
—

3a biefe „Suisse radicale" ift fo ein ä(^te§ Sanb

liberaler grei^eit unb biefeg Sanb ber „Klette unb Sßinfel»*

riebe", ha§ Sanb öon Brnpaö) unb 9Jlurten, e§ '^at je^t

tnei* me^r unb meit frei^eit0feinbli(^ere fianbüögte alg ^u

©e^ler'g Seiten, unb bie „tüal^re greil^eit" toirb öon il^nen

gebunben wie einft Seil im ©^iffe ©e^ler'g. 2ßag l^at fi(^

1) 2lber bie Seute trotten nid^t, o&n?ol^I man il^nen (altfatl^oa

lifci^e) (SJIüc!jeag!eit ber^ei^t.
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mä)i f(^on bie fatljDlifcöe ^\xä)c unb ha§> fat^otifcEje SSol! in

jener „freien ©(i)tt)etj", in ber „W:c\)ubl\V', bie jonft jebem

internaitonnlen SÜi(i)t(ing greil^eit unb Sä)\x^ gemährt, müj=

fen gefallen Inffen ! ^o(f) fiot man Riebet unferer unmQ^=

geBIi(^en ^Infid)t naä) intra et extra niiiros gefehlt. Wan
^at t)Dn 5lnfang an, feit htn gman^iger Salären, bem 9flabi:=

caligmng ötel gu t3iel ©|)ielraum unb Soben gelaffen; man
l^at, tük auä) anbermürtg, geglaubt, biefem geinbe mit grie*

benSlieBe ^onceffionen abringen unb feinen Söü^Iereien (Sin=

l^alt t^un ^u fönnen. 3Jlan !^at p lange ben ernftlid)en

^am^f gefd)eut unb fo ha§ Sol! jenen ^eillo^en (Sinpffen

5U fel^r :preiggegeben unb flagt je|t üergeblic^ über religiöfe

@Iet(i)gü(tig!eit, über 3JlangeI an (intfcf)ieben§eit.

- 2)od^ bie 3eit jenes ^af)m§ ift gDltlob borüber unb

au(^ bem 3B(inbeften finb bie 5Iugen aufgegangen ober !önn=

ten fie tüenigftenS geöffnet tüorben fein, ©ebaftian SBrun*

ner, biefer entf(^tebene ©eift, fagt hierüber gan^ üortreffUi^

:

Sine 3^it ift i^^t t)orü6er,

S)ie ber ^ird^enbureaufraten.

3Ktt bem ©d^irert, nic&t mit bem 3o^fe

SSraud^en iüir je^t ^elbent^aten,

3Jiit "aem ©c^tüert be§ mutl^tgen 2ßorte§,

®a§ baretn fd^tägt jd^arf unb bröl^nenb,

3Bo ber ©eift ber Siige tx»üt]^et,

©eine ©otte^flü^e ftöl^nenb.

©aget nid^t: „S)ie £te6e bulbet/'

Unb i^r erft ©ebot ift: ©^iüeigen,

Db bie ^ird^enfeinbe ringsum

Slud^ bie blanfen Söaffen geigen!

SBi^t il^r felber nid^t§ gu reben,

^un, fo ia^t bod^ Slnber^ f!pre(^en;

2)enn ber 3Jlut!^ bün!t nur ber ^Jetgl^eit

®in gu ftrafenbe§ SSerbre^en.

@lei(i)tt)oöl ift mir biefer S:age beim Sefen eineS SBriefeS

S)a§ 3iarrenjd^iff unferer 3eit • 3
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an§ Breslau ein 35et§ SranfS leBl^aft tn'ö ©ebai^tni^ unb

jur 5Injc^auung gerufen toorben:

^m ^or gar mand^er tor ou^ ftat

2)er unnü^ f^it)ä|t unb l^itft unb rat^'

S)a^ f^tff unb tt»ag' i)on lanb batb gat.

§ilft oud^ iüo]^I rieten j(i^iff unb !arr'

Sa^ man gen ^flavragonien far.

D^Jun, e§ mug aud) foI(f)e ^äuge geben, unb gerabe beriet

Seute finb ein ^eit)ei§, tüie \an\t „ba§ römifc^e 3o$" ift

gegenüber bem Xerrori§mu§ jener Partei, bie eine anbere

Ueber^eugung in i5ren Greifen gar ni(i)t bulbet.

SDag ber 5lIt!at:^oÜci§mu§ in ber ©(Jitneig auf bie gü^e

fommen unb :|3rDf|)eriren tüirb, ba§ ift nun gan^ fidier.

S)enn eben lefe id), 'tia^ im babif(^en §ö^gau, am guBe be§

aIt!^iftorif(^en unb daffif(^en |)ol^enttt)iel, brei ^ürgermeifter,

gmet ^ebici unb ein 33al^nt)ermalter an bie 5IIt!at^oIi!en in

©olüt^urn eine 5Ibreffe erlaffen ^aben. SBenn ber Unfinn,

ben biefe Seute obgebrannt !^aben/ber ^öKingerei nic^t auf*

l^ilft, fo ift fein ^raut me^r bafür gemadifen — fie mu^

fterben, tro| ber ^ffiftenj ber beiben Öeibärgte. |)ier nur

ein einziger ©a| au§ biefem altfatl^olifdien 3lece|)t: „^ie

TOfat^oIiten ©olotfiurnS l^aben \\ä) auf ben ridjtigen 5Boben

gefteUt; benn bie Steligion ift ha§> innerfte (Sigent^um be§

5!Jlenf(i)en; e§ muffen be^l^alb aud) bie Üri^lii^en Sfleformen

aus bem 5ßol!e §erau§mad)fen unb bie @emcinf(!)aft ber g.Iäu=

bigen ©emeinben bie ^ir(^e felbft fein unb biefelbe bertoal*

ten." 5Sa^rIi(f), fo((^e S^eologie unb fol(^e Sogi! gefrören

eigentlid) , ni(^t me^r in'§ 5^arren— f(^iff. ^a tf)ut 9^ot§,

ba^ §err 9tein!enä fomme unb öom gol^entmiel feine ^o^

faune erfc^allen laffe, bort, mo einft ber Mona) (SÜefjarb

gelebt, hen ©(^effel fo ^errli(i) befungen. S^ieüeii^t finbet

firf) bann auc^ ein ^icf)ter, ber in einer ,,9ftein!enfiabe" bie

tüeltbemegenben Erfolge be§ 5ltt!at!|oUci§mu§ unb bie Sogif
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ber |)öljgauer ^Iltfatl^otüen t)erl)entid)t. (^§ tDäre gurrt

2acE)en, tüenn bie ganjc @cjcf)id)te ni(f)t \o ^öd)\t traurig

tüäre. —
S)a mx einmal baran finb, bie religibfen Strömungen

unjerer Qeit, tüie fie im Kampfe gegen ben !ir(^Iic^en ©lau*

ben auftreten, mit ^ereingugie^en, \o müfjcn mir f)ier auf

eine (Srf(^einung aufmertfam madien, bie öon öiel größerem

Sntereffe ift, al§ ber ^Htfat^oticiSmuS. ß§ ift ha§, neuefte

2Ber! öon ^aüib griebrid) Strauß : „2)er alte unb ber neue

©taube, ein S3e!enntni$/' ^ie bemühten unb unbetou^ten

5In^änger öon ©trau§ gäl^Ien naä) §unberttaufenben unb er

jelbft legt ^ier für fi(^ unb für atle bom ©tauben 5tbgefal=

lenen, bie bie Sonfeguengen ni(f)t §u gietjen im ©tanbe finb,

ein SBefenntni^ ab, ha^ an 5Iufri(^tig!eit taum etmaS gu

münfi^en übrig lä^t. (S§ ift biefe^ SBefenntni^ natürli(^ gegen

ben :pofitit»en ©tauben ber ^irdie gerid)tet, in ber Sl^at aber

ni{^t§ 5Inbere§, a(g ein glän§enbe§ S^i^P^B für benfelben;

unb bie 2uftfd)iffe, mit benen ©trau^ in feinen alten 3:agen

gegen bie £ir(f)e fegelt, finb berfelben ebenfo ungefäl^rlii^,

al§> ba§ gro^e 5^arrenf(!)iff unferer Qeit über^au|)t.

©trau*0 fagt, er ftel^e je|t im ©reifenalter unb ba „ber*

nel^me jeber ernftgefinnte 5D^enfc^ bie innere ©timme: %^m
3fle(^nung bon beinem §auö!)alt, benn bu mirft fortan ni(^t

me^r lange |)auöt)a(ter fein." Unä f(^eint nun, ha§ religiöfe

©emiffen be§ alten ©otte§(öugner§ maä)t xf)m am Sflanbe

be§ ©rabe§ SSormürfe, unb nun fu(^t er e§ gu beruhigen,

babur(^, ba^ er ^llleS, mag Sfteligion ^ei^t unb bamit gu=

fammenüängt , \\ä) megbi§|)utirt. „(£§ gibt feine üleligiDn,

feinen ©ott, feinen ©otju ©otteg, feine Unfterbli^feit —
feine ©eele al§ Sßefen 0- We§> ift 5^atur, Organi^mug unb

S^ier."

1) Uni) boc^ f^rt^t er öon ber inneren ©timme, bie xi}n an

3led^enfd^aft ma^ne!

3*
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^a§ fxnb bte 2)ebuctiDnen unb Sefentitnifje öon (Strauß

:

„Wix l^oBen leine 9leligion, finb ol^ne @oit, ja felbft ol^tte

©eele." 5Iber tote fömmt ber DJlann bagu? (5infa(^ burc^

loBengtoertlÖe ©Dnfequeng: enttüeber 5lIIe§ glauben, tt)a§ ber

alte glaube unb bte alte ^ird)e leiert, ober gar ni(^tg ; ent=

tüeber Glauben btö gur 3nfaKibilität ober abjolute 9Zega=

tton, öoUftänbiger 9^t^ili§mu§

!

©trau^' ©(i)rift ift ein jd)merer, ein üernid}tenber (Sdilag

für ben ^rDteftanti§niu§ unjerer 3:age, für bte Meg in

biefer ©onfejfiDn übermuc^ernben ^roteftantenöereinler. „Sßenn

ber alte ©taube/' jagt ©trau^ ödu feinem ©tanb|)un!te au0

je§r logtj(^, „abjurb tüar, fo ift e0 ber mobernifirte , ber

be§ ^roteftanienüereinS unb ber Senenfer (Srtlörer, bop^elt

unb breifai^. ^er alte ^ir^englaube tüiberfprai^ botf) nur

ber 25ernunft (?), fid) felbft tüiberfprac^ er ni(!)t; ber neue

tüiberfpri^t ft(^ felbft in allen ^^eilen." Unb ferner: „@in

SBefen mit beftimmten 3ii9^i^r tooran man fid) galten !ann,

ift nur ber (S^riftug be§ @lauben§; ber 3efu§ ber 2Biffen=

f^aft (be§ 3tatiDnali§mu§) ift lebiglid) ein Problem, ein

Problem aber fann nid)t ©egenftanb be§ ©laubenä fein."

SßDrtre|fli(^ ift, töaS ©traug bann angibt über ben S^^alt

ber ^rebigten eineö ^3roteftantij(^en dJeiftlidjen, ber, aitf bem

SBöben be§ 9?ationali§mu§ ftel^enb, hm ä)xi\Üxä)zn geftcl)clug

in feiner ^ir^e nod) bem SSolfe öerlünben foll. Unb no^

intereffanter feine 5Infd)auung t)Dm ©ottegbienfte ber
f. g.

freien ^roteftantiji^en ©emeinben, bie fid) gan^ aufeerl^alb

ber bogmatifdien Ueberlieferung gefteüt l^aben. „S^ l^abe

mehreren ©otte^bienften ber freien ©emeinben in SBerlin bei*

getüo^nt unb fie entfe|li{J) troden unb unerqui(fli(^ gefunben.

3cf) kö)ik Drbentli(^ nad) irgenb einer 5lnf^)ielung auf bie

biblijd)e Segenbe ober ben diriftli^en geftlalenber, um bo^

nur ^i\dQ§ für ^l^antafie ober ©emüt§ gu belomtnen; aber

ha^ Sabjal tDurbe mir nic^t geboten. D^ein, auf biefetn Söcge

gel^t e§ auc^ nid)t. S^ac^bem man ben ^irdienbau abgetra*
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gen, nun auf ber taftlen ©teüe eine ©rbauung^ftunbc 5U

Ijaltm, ift trül)felig big ^um Sdjauerlii^en. (5 nt Weber
ganj ober gar nid^t."

(Bo riditig nun biefe legten Söorte öon ©trau^ finb unb

jo je^r mir jeine (^^onfequeng anerfennen, eben fo fe^r mu^

man auf ber anberen ©eite aber bie 2ei(^tfertig!eit t)erur=

t^eilen, mit ber biejer 5!Jlann bie Dogmen be§ alten @Iau=

ben§ gu eliminiren unb gu (äugnen fud)t. 3a biefe Sei(^t*

fertigfeit ftreift gumeilen an'§ Sädjerlic^e. SBom fatl^olijtiien

fie^rbegriff ^at (Strauß nicf)t eine blaffe ^f)nung, noi^ biel

weniger eine au^ nur einigermaßen Dberfla(^li(^e ^enntniß;

fonft fönnte er ni(^t barüber fpötteln, ha^ e§ ^ogma fei, bie

fe(^§ ©cflöpfungötage aU %aqe gu nehmen unb ha^ bie

ni(i)t gekuften ^inber ber ewigen ^öUenftrafe überantwortet

feien.

^ie fjeiligen Süd)er be§ TOen unb 5^euen Seftamenteg

finb i^m einfad) fpäter gemalte (S^omJpitationen unb er ftü|t

\\6) babei auf bie Sibelfriti! befannter älterer Sflationaliften, bie

\i)m natürlii^ unfehlbar finb. 3ft e§ fobann ni(^t lä(!)erli(^,

wenn ©trauß ben Sob 3efu in feiner moralifi^en 2Bir!ung

in (Sinflang gu bringen fu(^t mit ben §inri(^tungen ^arF^ I.

bon ©nglanb unbSubwig'ä XVLl? Heber alle DJlaßen aber

fällt ©trauß in bie 2ä(^erlid)!eit, wenn er, um bie ©bange*

lien 5U üerbäc^tigen, barauf l^inweift, ha^, wie Ütenan voä^-

renb be§ le|ten Krieges i^n brieflich aufmerlfam gemai^t

l^abe, Weber „in ben ©eligfprei^ungen ber 58erg|3rebigt no(^

irgenbwo im ©öangelium ein 2öort fi(^ finbe, ba§ ben frie-

gerifd)en .2;ugenben hen §immel berl^eiße , unb ebenfowenig

\\ä) barin ein Söort finbe für bie frieblt(^en |)olitif(^en

Sugenben, für 3Saterlanb§liebe unb bürgerli(^e 2:ü(^tig!ett."

^d| 3f^arrenf(^iff

!

2Bie glüdli(^ fü'^lt \\ä) ©trau§ ni^t über bie (Sntbedung

beö ©urlel), ben „S3at^t)biu§", }ene ©alertmaffe, bie ben

Hebergang bom Unorganifi^en gum £)rganif(^en bermitteln
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\oU, um über 'üq^ ©d}ö|)furtggtr)unber tüeggufommen; unb

tote Betüunbert er nii^t bie ^rfinbung SDartDin'g, bie „aller*

bing§ no(^ unenblid^ SSieleg unerüärt (äffe", unb tüobei er

gan§ ru^tg annimmt, bie 5Iffengej(^{e(!)ter, bie gtoifdien bem

©orilla itnb bem 5}lenf(^en in ber Tliik fte^enb hen lleBer*

gang geBilbet, jeien eben . au-ggeftorben ! liefen Seuten

!ömmt e§ auf einen „salto mortale" um ben anberen nic^t

on, menn fie \\ä) nur babei tüei^ mai^en !önnen, e§ fei

fein @Dtt!

©a^ @öt!)e no(^ Don einer Hnfterbli^feit gerebet f)abc,

nennt ©trau^ 5IIter§f{^mäd)e; an toa§ er felbft aber laborire

im 5Iiter, ba» geigen bie eben angefübrten ©ä|e!

S)a5 (Singige, Xda§ er au§ ber Sibel noc^ fte'^en lä^t,

ift ha§ 35erge!^en ber befte:f)enben 2[BeIt bur(^ geuer unb 'ba^

^lufeinanberfallen ber @eflirne. greilii^ nimmt er ba§ nur

an, toeil ^ant eg ebenfaög behauptet, unb er
f
treibt biel=

Ui^i nod) eine ^ritif, morin er na(i)n)eift, jene ©teilen ber

l^eiligen ©i^rift feien nacf) ^ant interpolirt morben.

Unb n)a§ foH man \\ä) bei ber pant!ieiftifd)en ^^rafe

Unlm: „3)a§ m ift 5IIIe§, folglii^ ift niditg 5Inbere§

au^er il^m unb felbft ein dliä^i^ au^er i^m fc^eint e§ au§=

5uf(i)lie^en?!" Man m'öä)ie ma^r^aft glauben, menn man

biefe S^ebelftupferei fo l3ieler 5P^enf(^en in religiösen fingen

l^ört unb lieft, „Unfinn fei 5IKe§ unb nid)t§ Ruberes auger

il^m," toag biefe Seute über bie ^ö(^ften ^Begriffe reben unb

fd)reiben. ^enn berartige ^^rafen finb öiel fcf)tt3erer gu

begreifen, aU be§ ©laubenS grö^teg ©el^eimni^! S)Dd) auf

biefe 5lrt finb @otte§läugner mie Ütenan unb ©trau^ un=

gefäl^rlic^, unb \ä) glaube feft, fie 'i)aUn burd) i^re ©dirif-

ten nD(^ feinen (Singigen tierfü^rt, ber nid)t borßer fd)on

ber S^rige n)ar; mol^l aber muffen fie jeben ^Vernünftigen,

ber öom @lauben§begriff aud) nur eine Qbee ^at, im @lau=

ben beftürfen.
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^ic Uxom aller ^Befenntniffe aber, bte ©trau^ un§ in

jeinem „^ed)enjd)Qft§beri(i)t" giBt, ift bie Mitt^eitung, tüie

er unb feine Inpnger, ba§ ift ^(le, bie oI)ne jebe Ü^eligion

nnb Dl)ne jcben ©lauben bal^in leben, fid) ©onntagsfeier

unb ©ottegbienft erfc|en: „5fieben unserem SBeruf ju^en

wir un§ ben ©inn tnöglid)ft offen ^u erhalten für aüe

Pieren Stttereffcn ber 3J^enfd)I)eit: mir l^aben n)ä!)renb ber

legten 3'^if)xe lebenbigen 5In%il genommen an bem großen

nationalen Kriege nnb ber 5Iufrid)tung be§ beutf^en

(Staate^, unb mir finben un§ burc^ biefe fo unerwartete

ai§> ]^errlid)e SSenbung ber @efd)i(fe unferer bielge^^rüften

^Ration im Snnerften erfjoben. ^em S^erflänbni^ biefet

©inge ^^elfen mir hux6) gef(^i(^tlid)e ©tubien na^^), bie

ie|t mitielfi einer Sftei^e an^iel^enb unb iaoI!öipmli(^ gef(^rie=

bener @efd)i(^t§mer!e auä) bem 5^td)tgele^rten k\ä)i gemad)t

finb; babei fud)en mir unfere 5^atur!enntniffe gu erweitern,

mo^u e§ an gemeint)erftänblid)en |)i{f§mitteln gleidifaüS

nid)t fe^lt; unb enbli(^ finben mir in ben ©(^riften unferer

großen 3)id)ter, bd ben 5Iuffü^rungen ber 2öer!e unferer

großen 5Qlufi!er eine 5Inregung für (Seift unb @emütb, für

^^antafie unb §umor, bie nid)t0 gu münfd)en übrig lä^t."

„<So leBen \mv, fo n)anbeln Voiv Beglückt,"

unb fügen mir ^in^u:

äßie e§ in unferen ^agen tt)öl^t ftc^ f^idt.

©trau^ inter|)retirt einmal in feinem SBud)e bie Söorte

griebrii^'g II. : ,,3n meinen Staaten lann 3eber nac^ feiner

ga^on feiig merben" ba!^in , ha^ jener 5Iu§f|)ru(^ fo öiel

]§ei^e, al§ : „in meinen ©taaten mag Seber auf eigene |)anb

ein DIarr fein, fo lange feine D^arr^eit bem ©taatsmo^l nidit

§u na{)e tritt." Fiat applicatio

!

1) 2ßa§ tüir in ber %^jai für fel^r notl^ivenbtg erad^ten, unb

em;f)fel^Ien it>tr namentlidj bie testen ©c^riften öon @eröinu§.
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^em §errtt Strauß unb feinen ©lauBenägenojfen aber

ntD(^ten tob §um 5Ibj(^ieb unb unter ben beflen Söünfdjen

für gIü(fU(^e gal^rt „bom 50^eer gum gelä" bte 2öorte beö

Berül^mten Sönfeniften 58lafiu§ ^aScal gu gefälliger (Srtoäg*

ung, an einem öon 3^attonaIcuIt unb DJlufi! freien ©onntag

mit auf bie Steife geBen: „SSetrai^te i^ bte !ur§e ^auer

meines SeBenS, ha^ in bie bergangene unb noiJ) !ommenbe

^toigfeit öerfenft ift, fo fe|t mid^. ba§ emige ©^meigen bie^^

fer beiben enblofen 5Ibf(^nitte tr)al^rl}aft in ©(^recfen. 2Bie

t^ ni(^t tüei^, mol^er i^ fomme, fo m\^ 16) anä) ni(^t, too-

l§in iä) ge^e. 3$ wei^ BloS, ba^ i(^ beim 5lu§tritte au§

biefer Söelt entmeber in ha§ yi\^t§> ober in bie §änbe eineS

erzürnten @Dtte§ faße, ol^ne p toiffen, weli^em bon biefen

beiben guftänben id) emig angehören mu§/'

Unb nun ^um gelfen.



per feb.

3)er BerÜJ^mte enaliji^e ©taat^mann , ^toteflant unb

©diriftfteller Stomas Saftington 5JlacauIa^, unjer älierer

geitgenoffe \a%i in einem jeiner „Essays": „@ine araBifd)e

gaBel er^äp, ba^ bie gro^e ^^ramibe no(^ üon Königen,

tüeli^e öor ber ©ünbput^ lebten, erbaut jei unb ba^ fie

allein unter ben menj(^Iid)en Söerfen jene glut'^ überlebt

ßabe. @erabe \o ift 'ba^ Sod§ be§ 3ßabfttl)um§. Unter

jeber großen Ueberf(^tr)enimung toar e§ begraben, aber feine

tiefen gunbamente würben mä)t erji^üttert unb töenn bie

Sßaffer fid) jenften, erf(!)ien eg allein mitten unter ben Srüm=

mern ber Söelt, bie eingeftürgt mar, . . . 5Iuf biefer @rbe

eji[tirt 9^i(^t§ unb e^iftirte niemals ein 2Ber! ber menj(^li(^en

^oliti! 1)/ ha^ ber Prüfung \o mürbig tüäre, mie bie römif^*

!atl)olifd)e ^irc^e, l!eine anbere 5Inftalt, bie nD(^ aufregt

ftel)t, trägt unjere @eban!en ^urüd' in jene 3^^^^^^ ^o ncc^

ber ^anä) öon ben Opfern au§ bem ^antl^eDU aufftieg unb

im ^mp^it^eater glaöian'S fi(^ bie 2:iger unb 2eo:|parben

tummelten. S)ie öorne^mften fönigli^en |)äufer batiren erft

feit geftern, toenn man fie mit jener Speisenfolge ber oberften

|)Dl^enbriefter ber tat^oliftfjen ^ird)e Uergleidjt."

1) ^(^ 16emer!e no^maB , Tlacaulai) ift ^roteftant unb fa^t

\)a§ ^a|)ftt^um gunä^ft nur aB i^iftorifc^e ^^atfa(^e tn'§ Sluge.
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„^ein einziges 3^^<^^^ beutet an, ha^ ha^ ßitbe bieder

langen |)enj(i)aft na^e jet. (Sie !^at ben 5Infang aller tüelt^^

li^en 3tegierungen unb aller Stiftungen t3ün ^trd)en, bie

]^.eute ei'iftiren, geje^en unb tnir motten be;^au|)ten, ba^ jie

ha^QÜ beftimmt jet, aud) beren ©nbe gu je!^en."

^urg bor 5DlacauIat) ^ai ber fielannte ^ßuHicift (Sugen

ÜlDBin, ben bie 33ea$tung lDer @ej(^t(^te be§ gelfen^ ber

^ird)e gum ©lauBen gefü'fjrt, nod) l§errli(f)ere Söorte gej^ro-

$en: „@§ gibt l^eutgutage ntd)t§ gefte§ unb SSeftönbigeS in

ber Söelt, tüoran man \\ä) ^alkn fönnte. ^te 3been ber

Könige tüed)jeln ; 5lEe§ nü|t \\ä) ab unb berge^^t mit rei^en=

ber S(^neEig!eit. 3^^f^^^ ^^^ SSiege unb bem (Bxabt eines

SterBIidien änbert bie @efenj(f)aft gel^nmal il^ir 5Intli|. 2Bal^r*

l^aftig, mitten in biejer SBanbelbarfeit ber S)inge ift nur eine

©tabt unb ein 5Dlann, bie megen ilirer nnBemegIi(^leit im

Ocean ber geiten unjerem @eifte ein ma^reS Silb ber gort*

je|ung unb ®auer geben , nämli^ S^om unb ber ^a|3ft.

©U{^en Sie einmal für diejenigen , melcfie mübe finb, allen

Söinben :|3rei§gegeben uml^erguirren , unb in biefem Seben

gerne bie 3?u^e ber @n)ig!eit genießen mö(i)ten, eine anbere

Stätte, mo fie S(^u| finben unb einen anberen ftetS offenen

§afen, n)D fie i^r ga^rgeug anlegen, al§ jenen erl^abenen

gelfen , ber über alle Stürme ^erborragt , Sf^om unb ha^

^a:pfttl^um. ... ^ie SSerberber be§ ^apfttl)um§''ru^en in

ber SBergangenl^eit neben Sutl^er, ber @nct)clD^äbie, ber 9?e=

:|3ubli! unb bem ^aiferrei(!). Otom fteftt immer aufredit unb

bie ©^riften^eit, obgleiii) tief öertnunbei hmä) Unglauben unb

©lauben§gleid)giltig!eit , ^at beftänbig gu ibrem ^littelpunlt

einen ^a|3ft, mie fie einen §atte unter D^ero, jenem grau-

famen D^ero, ber ha§> aufblül^enbe (S^l^riftentl^um im ©ircuS

hmä) toilbe Siliere 5erf(eifd)en lie^."

„9^ing§ um biefe munberbare gortbaucr StomS ^at

Europa breimal feine (Seftalt gewedifelt. S)a§ 5Iltertl}um

ift erlof(i)en, ha§> 5!}littel alter ift tobt, ^rei ^aiferrei^e, bie
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9fleid)e ^arl'S be§ ©rojjen, ^arl'y V. unb D^apoleong, famen

auf unb t»erjd}ti3anben. 5htionen glänzten, bie jetjt ntd)t

nte^r fiub. ©ine neue 2öelt tnurbe entberft unb fiel ber

n3eltltd)cn unb cjeiftUifien 3!}lacf)t jur 2:f)eUung §u; bie leitete

allein fjai il}ren 5Int^eil Betual^rt, 5(lle§ bauerte BId§ ^eine

3cit, bie 3been, bie SSöIfer, bie Sfleic^e. äfJom adein HieB

fte^en, bcr ^a]3ft allein MeiBt übrig. 3n biejem gadum

ifl eltnaS enthalten, ba§ tnal^iiid) einiget 9^ad)ben!en§ raert^ i[t."

„^(Ber tüir leben in einer geit, in ber man ^u ©unften

ber ©egner eine loortreffli^e Sogi! erfunben ^ai, ml^t jogar

bie (Süiben^ 5U leugnen öerfle^t. S)er alte §a^ gegen ^ont

ift nid)t au^geftorben. Man fann ficf) eben nid)t an bie

Sbee gemöf^nen, bie ben ftat'fjoIiciSmug jo f)oä} über ben

S^u^m jeiner ©egner erB^eBt, \}a^j nämlict) baö ^apfttl)um

t)on jeiner unüBeriDinblici)en §ö^e :^eraB ftet§ mit einem

SSIide ödH gärtli(^en 9Jlitleib§ unb mit feftem 33ertrauen ^u

jeinen göttli(^en ä^er^ei^ungen auf unfere (£m|)örungen, auf

unfere gemaltfamen ©eBurten, auf unfere Sranbftiftungen

an allen, ©cfen ber SBelt, auf bie j(^aubererregenben ^lutfcenen

unb auf jeneg pufige ©türmen ber Oteic^e unb Könige !)eraBfiel^t,

tt)ie ein alter Seefahrer Don ber ^üfte bem ^am|)fe ber ©le*

mente 5uf(^aut, öerfi(^ert wie er ift, burd) bie Qt\ä)m, bie er

am |)immel BeoBadjtete, ba^ morgen biefe§ gange @etöfe auf=*

l^ört unb öer entfeffelte Dcean in feine S^iefen gurücfte^rt/'

„Unfer |)od)mut^ tnill fii^ nid)t gutmiüig in biefe |)err=

f^aft eineg unmanbelBaren unb ett)igen @eban!en§ über ben

f(^auber^aften @eban!en unferer ^intagSgefi^ic^te fügen. Unb

tüenn mir nii^t leugnen lönnen, ba^ ber gelö nod) immer

feftfte^t unb ber Seu^tt^urm nod) immer feinen BeHen ©djein

öerBreitet, mä'^renb unfere (^mBörung ermübet, fo tröften mir

un§ barüBer, inbem mir mahnen, ber gel§ entferne fic^ täg=

li(^ meiter tson un§, eben meil er unBemeglid) fei unb mir

^öormörtö gingen. D SBlinb^eit beg |)Dcf)mut:§g!"

2Ba§ fagen unb beulen moljl bie luftigen ©d)ipleute
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unjerer feljenftürmenben 2;age gu biejett (Sebanlen? ©ie,

bte üBerffrömen öon ^l^rajen üBer bie 0^nma(^t, 5l6gelebt-

I)eit be§ ^a^fttljumeg, bie jeit bem (Sinpge ber Torfen unb

©atibalbianer in bie etüige ©tabt, bem geljen ^etri feinen

Bleibenben Untergang iprop^egeien — im gleichen ^It^emguge

aber unb mit Befannter Sogi! alle @etr) alten ber ©rbe unb

alle (Seifter üBer unb unter berfelBen anrufen , um bem

©^ifflein ^etri hen 2;obegfto| gu berje|en, ba eg im Segriffe

fei, atte Staaten ©uro^a'^ gu t)erfd)lingen ! ©ie, biefe (Sin-

tagSmenf(f)en , bie ge^nmal in gel^n Salären, föenn e§ fein

mug, „^od unb |)aut" toecfifeln, fie tüüllen „ben gelfen unb

ben Seu(i)ttl^urm" , bie feit faft ^toei Qa^rtaufenben untüan*

belBar leui^ten unb feftfte^en, au§ ber Söelt fc(}a|fen mit

i^rem ,,5^arrenfc^i[f". Unb ben gelfen, hen Bi»^er D^iemanb

unb feine ©etöalt §u zertrümmern mo(^te, ber bielme^r, mie

ber Sßroteftant Sl^eobor 23e§a gefagt, ,,ber 5ImBDf3 ift, an

bem fid) nocf) aEe |)äm.mer 5erf(f)(ugen/' ben moHen fie mit

i^ren |)iram§f(i)eflen unb §iram§l§ämmern gerfd)Iagen unb

Ijämmern, töie ein Babif^er 93laurer in bem 5IBgeorbneten*

l^aufe ber S^lefibeng ^arlSrufje, offen gefagt öat, pmmern,
„Bis bie flauer, mlä)t bie 931enf(^;^eit mit jenem gelfen

öerBinbet, gefallen iftl"

nSW^ hW^ §ammerfd)mieb lag e§ tap\ex laufen!" —
3^ leugne ni^i, bag man(^e unferer ^tr(^en= unb gelfen=

gertrümmerer bie @efd)i(i)te biefe§ gelfenä unb biefer ^ir(^e

fennen. ^'^ein! ©ie tennen fie, aber fie ^aBen barau§ nid)t§

gelernt unb moKen nid)t§ lernen. S)er §D(^mut^ mac^t fie

Blinb unb in biefer SBerBlenbung glauben fie, txienn anbere

e§ nxäji bermoi^t, fie feien im ©taube e§ §u öoHBringen;

il^re 3^it fei bie ^dt, tDo gelingen tüürbe, tna» tjorbem nid)t

gelang. Unb fo rennen benn aud) fie mit il)ren, man !ann

nid)t fagen römifi^en, fonbern antirömifd)en „SSibbern" unb

„©turmBötfen" gegen ben gelfen. Unb \va§) richten fie aug?

©ie tonnen ben Seifen unb bie ^irdje fd)äbigen, fie tonnen
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mit Ö^aub iirtb ^ö^madj, mit S^uer unb ©djtüert, mit Süge

unb 35errat6 gegen fie tämpfen, lönmn i^r jebcS Sicdit, jebe

(§ljxc, jebe Söiirbe auS^ic^cn, fönnen \l)x Me§ nehmen, tT)a§

nur 5U neljmen ift. (£inc§ muffen fie ,il)r laffen unb ha^

ift bie 23erl^ei|5ung : Et portae inferi non praevalebimti).

„geft ftel}t," fo fdjrieb einft ber ^apft (Selafiug an ben

^aifer 5Inaftafiu§, „ha§ girmament ©otteg. Man fann

bagegen ftreiten, bod) (5^ott nic^t befiegen, feine ^norbnungen

mä)t umftürgen." 5Die ^äm|3fe üon nal^e^u anbettl^alb Sq^i^=

taufenben ^aben c\n btefen Söorten be§ l^eiligen ^ßapfteS nicf)t

ba§ 9Jlinbefte geänbert unb bie „|)ammerfd)miebe" unferer

Slage merben "oaxan au^ nitf)t§ gu änbern im ©tanbe fein.

S)enn fie nit ftirbf, nimmer sergat

(S^t gott für fie geBetten ]^at,

S)a^ nit fant ;|3eter§ gloub sergang

Sßietüol ba§ fc^ifflein lit t)il gtnang.

©ro^ narren fint brum §it)ifel§on

S)te unferm ©lauben tüiberfton.

^0 öor Dier Sal^r^unberten Srant. Unb meiere ©türme

finb feitbem, mit ber „Sßittemberger Sofung" beginnenb,

über ben gelfen ba^ingefa^ren unb noc^ ftel^t — „bie ^t)=

ramibe be§ großen Königs l" Unb nodimdg ein Ijalbeö

Sa^rtaufenb iDormärtg im ©trome ber S5ergänglid)!eit unb

ber „©teuermann auf bem gelfen mirb abermals mitleibig

!^erabf(i)auen auf bie Geburten unb ©turm-e jener Sage."

^ie SSergangen^eit bürgt l^ier für bie gi^toft.

^a§ ift bie ftiHe (Semalt ber ^ir(!)e, bei beren 33etrad)tung

in ruhigeren ©tunben e§ hm ©$ipleuten hoä) etma^ un-

l&eimli(^ merben mü^te, ©ie ^at, biefe ^hä)e ^flomS, feine

fiegrei^en §eere, feine ^ammermajoritäten, feine ©i^Diomaten

unb feine ©ro^en ber (Srbe auf i^rer ©eite, unb bod) ift fie

1) Unb bie Pforten ber ^ölU njerben fie ni^t ükrnjältigen.
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unübeiiüinbüd) unb bod) lä^t fie \\6) nidit üon ben 3?ubet*

fi^lägen be§ großen 3^itf(^iffe§ Beugen ; unb feine' 5Dla(i)t ber

(Srbe wirb im ©taube fein, bie ^inber biefer ^ix6)t gu ber*

mögen, li^x unter ber Sebingung ge^orjam^u jein, ba^ fie

öom geljen ber te^e unb tion. bem, ber auf bem ^^d\en

fte]&t, fi(^ trennen-. 3e me^r^bie SBelt auftürmt gegen ^etri

©^ifflein , um fo treuer unb fefter werben bie ©läufigen

gu il^m l^alten, um fo größer mirb i^re Siebe unb 35ere^rung

werben §um ©teuermann. 3a, ein ^a^ft al§ (befangener,

ein ^apft gefd)mäfjt unb beraubt unb erniebrigt, ift feinen

geinben öiel gefäl^rlidier, ai§ ein Statthalter S^rifti im t)ol=

len ©lange ber 2:iara.

2Ba§ madjt ha§ ^ontificat pug IX. fo glorrei^, wenn

mö)t feine ^äm|)fe unb feine Setben? „Crux de crucei)",

barin liegt bie ftral^lenbe ^egeifterung ber tat^olifc^en ^elt

für ^iuälX.I Unb wie ift biefer l^errli(^e S)ulber ni(i)t in

feinem ©tarfmut^, in feiner Unbeugfamfeit ein ^nlb be§ gel*

feng felBft, ber allen ©türmen unb alten SBettern ru^ig

gegenüber \id)t 2öä^renb Meg, |)D(f) unb D^ieber fi(^ bor

ben Erfolgen ber.^oliti! unferer Diplomaten beugt, ift ber

orme, gefangene ^rieftergreis im S5ati!an ber einzige, ber

ben @ro^en unb ©rösten unferer Sage guruft: „3(^ barf mä)i,

\^ iann nicl)t unb \ä) miE niö)t!" 3^^^' erföl^rt ber neunte

5piu§'in rei(i)li(^em Tla^e, ma§ ber fiebente üorauSgefagt ^at,

ber eines XageS bem ©eneral TOoUiS, napoleonif^en @ou=

öerneur üon S^om !ur§ Dor feiner @efangennaljme fagen lie^

:

„(S§ ift bem neungel^nten 3a!^r^unbert borbeljalten, <Bä)maö)

auf ©(§ma(^ gu Raufen, Söunben auf Söunben gu fügen>

bie 3öürb^ be§ Dberl^aupteg ber ^ir(^e mit gü^en gu treten

nnb gegen Unfdiulbige unb Unterbrüifte ^u mutigen."

DB ^iu§ IX. anä) nod) bie Sriump^e feiner ^rdje fc^auen

wirb, wie weit eg bie geinbe ber ^ir(^e in beren ©cl)äbig=

1) ^reu3 i)om Äreu^e.
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ung noc^ Bringen , ha^ raei^ ©ott allem. 5.(ber mag tüir

toijfen unb getüifi n)iffen , ba§ ift bie Urtjerftörbarfeit beg

gelfenS ^etn unb btc g^^^i^ümmerung be§ 5^arrenf(f)iffeg

unserer 3^^^ ^^ ^^^^ biefem geljen unb im l^am^Dfe mit

t^m. ©0 tüar eg gu allen Seiten unb bie unferige ift ntcf)tä

meniger al§) angelegt, eine 5Iu§nal^me gu mdä)en. @§ finb

}e^t ä^an^ig Qa^re, menige Salute naä) ber 9fliic!!e^r ^iu§ IX.

au§ ©aeta nad) Ü^om, ba \ä)tieb ber Berühmte gran^ofe

5Iugu[t 9^icDla§: „®ie (^reigniffe
i) ber eben bergangenen

Sa^re finb übrigen^ mieber ein glängenber SBemeiö gemefen

für bie ungerftörbare Tila^i ber ^ixä)t unb be§ ^a:pftt^ume§.

SBenn ein Surft ödu feinem 2:^rone geftürgt mirb , fo ^at

er, n)ie grog au(^ immer feine Tlaä)t gemefen ift, feinen

©tü|pun!t öerloren; aEe feine Hoffnungen fd^minben, feine

glud)t ift fein Untergang unb feine SSerbannung tüirb fd)nell

fein @rab2). 5!}lit einem ^aipfte ift e§ ober nid)t fo, felbft

mcf)t in unferen entarteten 3^^^^^- ^^^ S3D§^eit ^at je^t^)

abermals üdu i^ren ftrafmürbigen Unternehmungen gegen

bie ^ir(^e ©rfa'f^rung mai^en tonnen; eg ift il^r vergönnt

getnefen, bie ^ird)e in il^rem Sllittelpunft unb in il^rem

Raupte §u
f
(plagen. Unb ma§ !^at fie bamit errei(^t? 2öa§

5lnbere§, als ber ganzen 255elt !Iar gu geigen, ba^ für hext

5pa|3ft MeS 9tüm ift, unb bag e§ nirgenbS auf (Srben ein

i^ixl gibt für i)en, bem ber gange €rb!rei§ guge^ört. ^iu§ IX.

ift nid)t meniger in @aeta ^apft gemefen, al§> im SSatican;

über öielme^r er ift burc^ fein Unglütf mo möglid) noä)

]^.ö^er geftiegen auf jenem S'^rone ber SSere^rung unb Siebe

ber ciöilifirten Söett, tüeli^en il^m feine Xugenben errii^tet

l^aben."

1) ^er ^al^re 1848 unb 1849 unb bie SSertreiBung be§ ^a^fte§

au§ Stom.

2) S^ Braui^e tijol^l !aum an ^I'la^oleon III. ju erinnern.

3) ^a6) 1849.
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„©ie Sufunft hetda^xi bieUeic^t neue ^rüf=
iingen für ^xuq IX.; e§ \\i möglich, ba§ 9lom in

jeiner %^Dxf)e'ü \^m nocfjmolS bie Untertüürfig=

fett öermeigert. 5lber joüiel i[t getDi^,, ba^ in

einem joli^en unjinnigen ^am:|Dfe gegen jeinen

|)errn Ülom fi{^ felBer bie legten ©(^läge öer^

je|t, D^ne \emaH in ^iu§ IX. ben ^ap\i §u er =

reichen, beffen <Btnf)i ^eute mel^r al§ jemaB, ni$t
Bios bie(Btabi jonbern bie 233elt gurSBafiS f)at"

5lnguft D^icolaS kU ^eute nod) unb fielet jeine eben aus-

gejprodjene 5I]^nung erfüllt, erfüllt aber auä) bie baran ge=

!nü|)fte 3ut)erfi(^t öon ber Unerreid)bar!eit be§ ^a|3flt^ume§.

®ie neuen Prüfungen finb für ^iu§ IX. nid)t ouSgeblieben,

fie finb größer noc^ als bie bamaligen, aber größer, un-

enbli(^ größer au(^ iffc bie Siebe unb SSerel^rung ber !atl^o=

lifi^en 233elt gum befangenen im 25atican. .^aum boten

je einmal in ber @efd)i(^te ber ^ixä)e bie ^atl^olüen, Saien,

^riefter unb ^ifi^öfe einen folc^en %nU\ä öon Muff), (Snt*

^(^ieben^dt unb ©inmüt^igfeit, mie in unferen Sagen, ^aum
inar je einmal ba§ SBetougtfein i^rer geredeten ©ai^e unter

ben ^at^olüen lebenbiger unb großartiger. Unb mm öer*

hanUn mx biefeS ^errlic^e <Sd)auf|)iel , biefe großartige iBe*

toegung in ber fat^olifdien Sßelt? ^Inttoort: Unferen 3 ein=='

ben unb ben ^ecreten beg öaticanifi^en (5onci(S. 3c^ pre

§o!)ngeIäd)ter bei ben Ie|ten Söorten aug bem Dlarrenfd)iffe

unb ia§ beutet mir ben „reiften ^lang", 3a, o!^ne bie

^ecrete ber allgemeinen ^iri^enöerfammlung t)om 18, 3uli

im Sai)xz beg §eile§ 1870, l^ätten mir §eute biefe (Sntfc^ie«

ben^eit unter ben ^at^olüen nid)t! Sie ^äm:pfe mären ge*

!ommen, ma§ fein oernünftiger Mm\ä) leugnen mirb, ber

bie ©ai^Iage einigermaßen bur(^ben!t, aud) ol^ne ha§> 3Sati=

canum; aber ol^ne baffelbe beftünbe l^eute nic£)t bie georb=

nete fam:pfegmut^ige ^§alan£ ber ^at^olüen. 3e|t erft

feigen mir ein , öon mlä)' eminent |)rot)ibentiener S3ebeutung
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bie ^efmiruttg ber änfaütMUtät mar unb mie je^r tüxx itt=

ten, tüenn tüir bon ber D^i(^t=0^3portiinität ber^etben gef|)ro=

d)en I}aben. S'iem, tuenn je opportun, jo ift e§ gerabe

nnjere geit, bie Dor atlen anberen bie geflfteüung biejeS

®ogma'§ beburfte. S^tt r^föo J^^i^ @^ift ^^^ ^üge tüüt^et/'

tüie nie guöor, je|t ntu| unb jolt bie 5!}lenf(^^eit tt)iffen, tüo

2öat}rl^eit ift. 3^|t, tüo jebe ^uctorität befämpft tnirb, je|t

mugtc fie erft red)t feftgeftelit tüerben. 3e|t, wo gegen ben

geljen düe 3}Ia(^t ber Söelt auftürmt, ]e|t mu^te ber ©(^Iu^=

ftein auf benfelBen gefegt toerben. „^Im 18. S'U^i 1870,"

ruft ber ^roteftant @regorot)iu§, „ift bie riefige ^^ramibe

be§ römif(^en ^apftt^um§ öollenbet tüorben. 5II§ gef(^id)t*

licfieg 5D^onument tüirb fie allen geiten fid)tbar bleiben, tuenn

anbere no(^ fo gro^e @eftalten ber 25ergangenl^eit immer

tiefer unter ben (Seficf)t§!rei§ ber 5!}lenf(i)l^eit gefun!en finb/

SBenn fie gugleid) ha§> 5[Raufoleum (sie!) für eine nun öer=

> Q^f)tnht gorm beg ^apftt^um§ felber ift (?), fo ^at bie @e=

f(!)id)te nid)t ^eroentitel genug, um fie auf biefe 3ßt)ramibe

§u f^reiben, unb mit i!^nen bie meltumfaffenbe 2Öir!fam!eit,

bie großen f$ö|)ferif(i)en %l)akn unb ben unt)ergänglid)en

Ülu^m ber ^äpfte auä) nur annä^ernb gu Be^eii^nen. SBenn

in einem fommenben Sa^^^unbert bie Ieibenfd)aftli$en kämpfe

mit ber ©ierar^ie, in tneldier tüir no(^ fte^en, erlofd)en finb,

y über wenn bie ^äpfte felbft nur noi^ Dramen unb @eftalten

ber 35ergangen!^eit fein tüerben (sie!), bann erft wirb fi(|

i!^rer Erinnerung bie boüe SBewunberung ber 3Jlenfd)^eit wie*

ber juwenben, unb i^re lange Ütei^e wirb am |)immel ber

(s;u!türgef(^id)te ein ©^ftem bilben, beffen ©lang alle anberen

9tei^en öon gürften unb Ülegenten ber ^tikn überftral^Ien

mu^."

@g ift wir!li(^ mertwürbig, wie biefer |>err dJregorobiu^

fo i^eHe, l\ä)k 35litfe unb bo$ Wieber fo maufoleenl^afte @e=

bauten ju gleid^ergeit über ba§ ^apftf^um offenbaren fann!

^oä) no(^ merfwürbiger ift unfer, ber ^at^olüen @erebe

3)a§ 9]arrettfdf)iff unferer ^eit. A
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bon ber 9^i(^t=0|):|3örtunität biejer ^oßenbung „bcr ^t)tamtbe

be0 großen ^önigS" getnefett, tiorab in ®eutf(i)lanb.

O blejeS beutfc^e ©enfert^um ! "tia^ meift nur im „Ütai^»

jonniren" unb ni$t im „©iubiren unb ^STcebittren" beftefit, §Qt

fid) §ieBei, tüie fd)on jo oft, etmaS Blamirt. Unb unter bie

SBlamirten gehöre id) „römifi^er ©ermane" \dh% ha lö) feiner

geit öor bem 18. guli au(^ in ha^ OpjDortunitätS = @erebe

micE) einlief unb raifonnirte, bi§ i(^ ernftüii) unb tüditig bie

©a^e ftubirte unb jo fdion bor bem 18. Quli Snfanibilift

tüurbe. Unb jeitbem id) eingefefien, toie |)rot)tbentielI biefe§

®ogma getoefen, bin \^ fogar bafür — Begeiftert! S)a !ann

man aBer feigen, tt)ie bumm biefe Ultramontanen finb, bie

nod) SBegeifterung für etmaS anbere§ fül^Ien, aU für bie

©ro^t^^aten be§ SiBeraligmuS! Unb bo(^ l^at bie SnfaEi*

Bilität bie ©eifter btefer unferer g^i^^^ö^^^^i^ mäi^tig erregt

unb au§ „tief empörtem ^er^en" ftö^nen gemacht. Unb,

feien toir offen — nid)t umfonft, benn bie öaticanif(^en ^e*-

crete unb ber S^HaBug finb für bie Seigren unb (Srunbfäle

beg SiBerali§mu§ ein fd)merer @(^lag, ein ©d)lag, t)on bem

fie fid) nie me§r üoEftänbig erl^olen, bem fie unterliegen

toerben.

^a ^aBen mir ja, l^öre \ö) au^ bem geitfcE)iffe freubige

«Stimmen, bie (5taat§gefä§rlid)!eit ber 3nfaEiBilität, gugeftan«

hm au§ bem 93lunbe eine§ ber Ultramontanen, bie bo(^

Bi»^er f)o^ unb treuer geloBten, e§ fei bem ni(5^t fo. 91ur

langfam, meine ^erren, im ©(^nefifegler unferer geit! ©in*

mal finb bie «Staaten unb ber 2iBerali§mu§ nocf) ni(^t iben=

tif(^, fo gro^ au^ bie 35ern)anbtfc^aft gu merben brol^t; uttb

bann gehört bagu nur bie ^Irrogan^ ber SiBeralen, bie fic^

nnh h^n Staat, in bem fie eBen Raufen, ftet§ alg 5ufammen==

fallenbe SBegrtff
e

' erad)ten, um p Bel^aupten, mag i^nen ge=

fä^rlic^ fei, fei e§ au^ bem Befte^cnben Staat^mefen.

SOßenn mir e§ alfo mit bem 2iBcrali»mu» an biefer Stelle

unb im ganzen Suc^e gu tl)un l^aBcn, fo öermai^ren mir
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un§ ernftli$ öor her fo beUeBten Sbenttficirung. ^ber baä

jagen tüir bod) fran! unb frei : 2Bcnn ber moberne Staat bie

©runbjüje beä miffenfdjaftlidjcn unb be§ bulgären Siberalig«

muö öDÜftanbig gu bcn jeinigen maä)t, bann ift ni(f)t bto^

bie SnfaHibintät , jonbern bie ganje ^ird)e i^m gefäI}rU(i);

bann ftel^t unb mu^ fie i^m feinblid) gegenüber fte^en.

Söenn ber «Staat al§ @ottf)eit (Srnft mac^t mit ber Selbj^*

aufopfcrung 5IIIe§ befjen, waS in jeinem (Gebiete lebt unb

f(^tt)ebt, §um Qmd feiner eigenen ©taatö^errlid)!eit ; njenn

ber Staat in biefer Selbftbergötterung über bie unt)erle|U(^en

S(!)ran!en ber göttli(^en @erec^tig!eit l^inmegferrettet; toenn

er bem 5!}lenfd)engeifte ha§ ^öd)[te Qid feines Strebend, bie

51e5nli($feit unb befeligenbe ©inl^eit mit feinem Sd)ö|)fer

entrüden töill — bann ift bie !at^oIif(^e Seigre unb ^hö)t

eine Sobfeinbin biefer @efellfd)aft. „^enn fie fennt nur

einen @ott, oben im §immel unb unten auf ©rben nur

menfd)Iid) befd)rän!te 51nftalten, ni$t gur 5Iu§beutung, fon=

hexn gur §ilfe unb gum Sd)u|e; nid)t gur 2Bill!ürl^errf(^aft,

fonbern gum S)ienfte ber 5D^enfd)en beftimmt, 3^ tüir rei^*

nen btefe abfolute Unöerträgli(^!eit ber !at^oIif(^en Se^re mit

biefer ^rt hon 2Birt^f(^aft, i^r gum ^öd)ften 3Serbienfte an" i).

©ang a^nliä) ber^ält e§ \\^ mit ber liberalen Se^auptung,

bie ^ir(^e fei eine geinbin ber §rei^eit unb be§ 33ol!g=

tool^leS. 5Iu(^ fie ift in getüiffem Sinn tna^r, wenn nämli^

ber Siberaliämuä mit ber ^efinirung biefer S3egriffe im

1Eed)t ift. Söenn bie grei^eit unb Sßo^Ifal^rt ber 3}^enfd)en

barin befteljt, ba^ fie in öoHer 5Iuft(örung, unbe!ümmert um
©Ott unb S^nfeitS ba^inleben, bann ift bie ^ircfie eine

geinbin ber Söo^Ifa^rt unb grei^eit. 3ft aber o^ne 3te*

ligion unb Sittli(^!eit tüeber toa^re grei:§eit, uo(^ irbifi^e

S^Bo^Ifa^tt mi)gli^, fo ift nid)t bie fatl^olifc^e Se^re, fonbern

ber SiberaliSmuS , ber biefe @runb:pfeiler ber menf(^Iid}en

©efelifc^aft untergräbt, ber geinb be0 ^olfeS unb ber grei*

1) 9iie^, ©taat nn)) J^ird^e.

4*
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l^eit unb eben be^^alB toirb unb htub ber 2tberali§mu§ hmä)

fi^ felbft §u ©ruttbe ge^en.

5Iu§ biejer Segtipüertöirrung — unb alle teügtöjen

unb ipoÜüjc^en SSegtiffe auf ben ^o{)f gu fteKen, ift ja ein

|)au:t)tmer!mal be§ Siberali§mu§ — ge^t bie liberale ^e:=

!^au|)tung l^erbor, bie fat^oHji^e ^it(^e jei ftaat§gefäl^rli(^

unb bie UUramontanen rei(i)§feinblid}, Unb bod) gibt e§

für bie Staaten leinen gefä^rli^eren @efellen, al§ eben ber

Siberali§mu§ ; benn er ^at bi§ jejt alle «Staaten, bie fi^

if)m in bie 5lrme toarfen, ruinirt; tnir erinnern nur an

(Bpankn, Portugal, 3[Re£i!o unb an bie Italia unita^), hk

am Uanhz ber Steöolution fte:^t, mä^renb in ben anberen

Sönbern fie !aum einmal aufgehört "^at, feit ber Siberali§=

mu§ bort eingebogen ift. Unh aEe Staaten gelten, genau

öön ha ab rüdmärtä. Wo fie anfangen, liberal regiert gu

toerben, unb mit bem religiöfen 35erfaE eineg 3Sol!eö ge^^t ber

ölonomifdie |)anb in |)anb, mie felbft ber nid)t ultramontane

5Rationalö!onom unb tüeilanb Staatäminifter Sdiäffle nacf)-

getüiefen !§at.

gtnar l^at ber babif(^e ^Ibgeorbnete ©ieg behauptet, bie

!atl§olif(i)e ^iri^e ^al^ ben ^ir(^enftaat gu @runbe geri(^tet,

unb t^at \\ä) ber Wann auf biefen „ 3öi| " biel §u igJut.

Sobiel i(^ nun tt)ei^, ift ber genannte |)err au§ ber Stabt

Sniannl^eim, unb fein 2öi| ungefähr fo toaijx, mie menn man

fagen tooKte, §err ^iej f)aU ^annl^eim gegrünbet, weil er

einige Qeit bort getüoijut !^at. ^ie Sogi! ift in beiben gälten

fo giemlicf) bie gleiche, 2öenn eg \\ö) an irgenb einem Staat

l^aarllein nad)tt)eifen lägt, ha^ er tiom SiberaliSmu» , ober

tüie feine Präger in Stctlien feigen, öon ben (S^arbonari'^,

3!}las5iniften , @aribalbianern ruinirt töorben fei, fo ift e§

gerabe ber ^irdienftaat. Unb ha^ eö il^nen nic^t gelang,

mit bem öanbe anä) ha^ ^a|)ftt^um au§ ber 2Belt gu f(i)af==

fen, ift \a biefer unb anberer Seute bieffeitg ber SBerge größter

1) S)a§ geeinigte Stalten.
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Kummer. 9iun, ßänber (jot ber SiberaliSmu» jd)on rmtjx

al§ cineg fertig geka(^t unb tt)irb nodi me^r at§ eineg fettig

bringen, ha§ ^apftt^um aber wirb ben „ ©taatenfreffer

"

überleBen, öon megen — be§ getfen^.

5ru§ bem eben ©efagten ift au(^ bie 2Baf)r^eit jener be=

fannten liberalen Süge, bie Ultramontanen jeien öaterlanbö*

log, gu bemeffen. 255arum nennt man un§ öaterlanbälog?

„tneil mir mehren unb fämpfen, ha^ ber Siberali^muö im

SSaterlanb ni(^t Tlei\tex mirb, bamit er baffelbe nic^t gu

@runbe ri(J)te unb ung \d in ber %^at „ oaterlanb^IoS

"

madie." 3Saterlanb§Io§ unb international ift ber 2iberali§mu§,

meil er. „in aßen Sanben umfahrt", um gu fu(^en, „men

er t)erjd)linge." ^ie fat^olifd^e ^ir(i)e aber, fie ift bie 9Jlutter

aller (Btaakn , aKer cioilifirten Sßölfer unb namentlich, be§

beutf^en Ü^eic^e^. „®a§ Steid) ber Germanen,'' fagt einmal

|)einri$ Seo, „mürbe gegrünbet auf bem gorum in 3flom,

ol§ ^a\)\t ©regor ber ©ro^e, beim 5Inbli(f angelfüi^fifc^er

Sünglinge, bie SBefe^rung SritanienS befd)lo^, öon mo au§

©ermanien (^riftianifirt mürbe." ©oUen mir barum „3Sater==

lanbslofe" l^ei^en, meil mir biefe gro^c @rünberin unb fc
l^alterin aller (^riftlid)en ©taaten me^r lieben, alg htn

©taatenDerberber 2iberaligmu§ 1 ? 2Bir ^atl}olifen lieben bie

§eimatl) unferer SSater treu unb feft, entfdjloffen , mie jeber

greunb feinet 3Saterlanb§, @ut unb S5lut eingufelen für

feine ©jiften^, gernidt, jeber Dbrigfeit, al^ öon @ott gefe|t

„in allem, ma§ (^riftlid) unb rec^t ift" gu ge^ori^en. 9^ur

verlange man i3on un§ ni(!)t, ha^ mir über bem beutfc^en

9teid)e , ba§ ^ei^ (Sottet üergeffen unb treulos merben an

unferer ^J^utter, ber ^ird)e, unb fie ftillf(^meigenb öom Si-

beraliSmug be^anbeln laffen, mie eine ^eimat^lofe SBettlerin!

3:reu bem 33aterlanbe, bem mir entfproffen, aber aud) treu,

unerfd)ütterlid) treu ber 5Jlutter, bie un§ miebergeboren für

ein emige§ ^nä) — 'i)ci§ ift unfere Sofungl

50^an mirb bie ©ö^ne ber !atljolifd)en ^ir(^e treffen in
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ben S^eil^en ber Erleger, toenn e§ gilt, bem geinbe ^u m^^
tett t)on ^lufeen^er, xinb e§ wirb !ein Opfer geft^eut toerben

öon fat^olijc^er «Seite, toenn e§ gilt, „S^aterlanbMiebe" §u

geigen — aber man toirb un§ anö) auf ben 5!}lauern finben,

toenn e§ gilt, gegen ben inneren geinb unferen ©lauben unb

unfere ^ird^e gu öert^eibigen. Garant finb mx aber nic^t

baterlanbstog, \üix finb nur nii^t confeffionSloS unb religionS*

lüg n)ie ber Siberali^muS 1

^od), ba mag man fagen, toa§ man toiE, tüir bleiben

eben bie „3SaterIanb§lofen" , bom Liberalismus (Seäi^teten,

unb jeber 2um|3 barf grunb= unb betöeiSloS un§ fo nennen.

Wiüf) gel^ört tüa^rlid) bagu unenblid) menig, über bie Ultra=

montanen unb S^aterlanbSlofen gu fd)imbfen, aber eS ift ja faft

bie einzige ©orte ödu SJlut^, bie ber 2iberaü»mu§ entmiifdt,

23ud)ftäbli(i) tü(ä)x ift je^t nod), nur in tiiel tDeiterem Umfang,

toaS ber iproteftantifi^e , je^t anä) nationalliberal getr)orbe,ne,

@ef(^id)tfd)reiber 5D^engel über bie Liberalen in SBaben unter

©ro^l^ergog Subtüig fagt: „®ie Liberalen fd)ienen in bem

Tla^t, in toeldjem fie felbft bon ber ©taatSgetüalt in allen

:|3olitifd)en gragen gebemütljigt mürben, \\ä) an ber ^ird)e

ju erholen unb metteiferten mit bem 5}linifterium in 3Ser*

folgung ber ^ir(^e unb IXntertüül^lung beS 25ol!Sglauben§/'

2ßir ^aben biefen SSorten nid)ts beizufügen.

(Sine anbere ebenfo geiftreidje, als boSliafte SBel^auptung

ift bie bom SSünbni^ ber Ultramontanen unb Snternationalen.

Sßeil beibe ben Liberalismus nic^t lieben, muffen beibe ber*

bünbet fein, lautet ber liberale ©d)lu^. 3ft baS aber Logü,

fo tonnen mir genau alfo fd)lie^en : 2öeil bie Snternationa-

len unb bie Liberalen bie !at^olifcl)e ^irc^e liaffen, finb fie

enge liirt, ^ie @rünbe, marum ©(^marje unb 9flot^e ben

Liberalismus belümbfen, finb fo ber(d)ieben unb liegen fo

meit auSeinanber als biefe beiben ^arteten felbft, 3ene me^*

ten fid) gegen hcn „ gortfc^ritt " beS Liberalismus, meil er

il^nen iljre !ird)li(^en 9ted)te unb il^ren ©lauben berlümmert,
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biefe, tueil fte beljaiipten, er fc^nürc i!)nen ben Sliagcn 5U.

©a ift benn bo(^ bie 33ermanbtj(^aft smijc^cn „Ü^otl) unb

^oily öiel ftärfer; benn kiben ift au§ faft gleid)en (Srünben

bie ^irdje ein 2)orn im 5(uge.

5Iucf) ^aöib ©trau^, in teligiöjen fingen 9^i^iU[t, ergo

in pDliti(d)cn liberal, nimmt in feiner neueflen ©(^rift eßen=

falls D^otig t)on biefer ,,S3rüberf(f)aft" §tt)if(i)cn 'Bä)Xoax^ unb

9^Dt^, unb er brürft fid) barüBer in einer fo nieblid)en 5ß^raje

oü§, bie uns tt)ir!lid) gefreut f)ai: ,,@ingig/' fagt^abib, „in

il)rer natürlidien nationalen ©lieberung SDermag bie ^enfd)-

l^eit bem Qiele il^rer Seftimmung naiver ju fommen; wer

biefe @Ueberung t)erj(^m.öf)t (?), tüer o^m ^ietät für "üa^

Dlationale ift, ben bürfen toir bur(^ ein Mc niger est be=

5ei(^nen, ob er bie- fd)ipar§e ^a^\)e ober bie rot^e 93lü|e trage/'

^ie |)eimat5 ber Ultramontanen , meint ©trau^ tüeiter,

mi3gen fie in S)eut^(^= ober 2ßelfcf)lanb , in (Snglanb ober

5Imeri!a moftnen, fei im 35atican» S^ie |)eimatl^ öon ^aöib

©trau^ aber unb feiner liberalen 5Inpnger ift im Urfd)leim, im

„SBat^^biuS'' be§ ©nglänberS §ujlet) unb in ben ^ä&eV\ä)m

„5}loneren'', maS an^ eine f(^öne internationale @egenb fein

foH. gürtüatjr eS liegt öiel , unenblid) öiel §umor in hm
^^rafen ber @egner ber Rix^e unb Bei aEem llnm.ut^, beffen

man \\ä) oft ni^^t ermel^ren fann, er!§eitern biefe Seute einem

tüieber mand)e ©tunbe Beim Öefcn unb SSetrac^ten i^rer

Sßortfpiele unb i^rer logifcl)en ^unftftücfe. —
5lBer maS gel^t auS aE biefem ©eBal^ren gegen bie !at§o*

lifdie l!ird)e unb gegen bie Ultramontanen l^eröor? S[)aS

geugni^ üon bem Semu^tfein il^rer ©egner, ha^ ilinen ber

„gelS" im 2Bege fte^t, ha^ biefe !at^olif(^e ^\xä)t unb i^r

CBerljaupt allein nod) ber SSoKenbung ber liberalen 2Bünf(i)e

l^emmenb entgegentritt; haSf SBetnu^tfein, ha^ bie „3nfame"

eben ni(^t auS ber Sßelt gu fd)affen ift; baS 3m|)onirenbe

„ber ^t)ramibe bcS großen ßönigS"; ha§) UeBermältigenbe,

ha^ in ber @efd)id)te beä ^a|)ftt^umeS liegt; bie 5lngft unb
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ha§> BQttge ©efü^l, ba§ ©(^iff tonnte f(^Ue^li$ bo^ am
,,geljen" j(^ettern — ha^ iff§, tüa§ bie geinbe fo grimmig

maö)ir tüag fie jebe Ütüdfidit oft bergeffen lä^i tr)a§ fie ober

auä) Blinb mac^t, ba^ [ie ba§ (Snbe ni(^t fe^en, niö)i fefjen

ben 5I6grunb, bem fie gufieuern.

©g tüirb nD(^ 35iele§ öerfu^t tüerben, um ben SiberaliS*

mag 5U retten, unb mag bie ©(^äbigung ber ^irdje in il^rer

^luctoritdt unb 2öir!jam!eit für bie nä(^fte Qii^unft Betrifft,

fo tl^eile xä) bie 5Infi(^t SSranfg, menn er fagt:

3)lttt förg ift, it>ir tJerüeren mel^'

Unb ba^ eg un§ nod^ übler gel^'.

5lber ebenfo feft fte^t mir bie üoKe Ueber§eugung, ha^

ber gel§ jc£)lie^li(i) fiegt , ha^ „5^arrenf^iff" unferer 3^^^

ab.er flägli(^ enbigt, fläglic^ enbigen mu^.

Unb inbem iä) meine ©ebanfen über biefeg ßnbe in

einem neuen 5lbf(^nitt beginne, fc^lie^e iä) biefen mit 'ütn

Sßorten beg l^eiligen §ilariug öon ^oitierg:

„Hoc habet proprium ecclesia: Dum pers.equitur,

floret; dum opprimitur, crescit; dum contemnitur, pro-

ficit; dum iaeditur, viricit; dum arguitur, intelligit;

tunc stat, cum superari videtur^).

1) S)ag tft gerabe ber ^trc^e eigen: ii^enn fie öerfotgt ioirb,

Uui)t fie ; it>enn fie unterbrü^t njirb , tüädbft fie ; ujenn fie i)er=

a^tet tüirb , maä)i fte g=ortfd^ritte ; toenn fie 3ßunben emipfängt,

fiegt fie; ttjenn fie angef^ulbigt iuirb, geiuinnt fie an ^larl^eit;

gerabe "t^a fte^t fie am fefteften, 'poenn man glaubt, i§rer ^err

gu fein.



IV.

[§ mä'^tenb ber legten ]6abij(^ett ^ammert)erl^anblungen

ber bemotraltj(^e 5IBgeDtbnete (Sller, ein ^^renmann, ber

jeitbem beti; 2öeg ber etüigetx Qufunft angetreten, Bel^auptete,

bie gufunft geijöre ber S)emü!ratte, ha erttjieberte i^m ber

nationallikrale SSoIfSöertreter (5^ertüig, ber gur 3^^^ öl§

OBertngenieur etnfttüeilen bie gelfen am <St. @ott§arb

j^rengt, bie Si^^wnft möge feinetmegen hen ^emofraten unb

bie Vergangenheit ben Ultramontanen jein, bie ©egentoart

aber, bie gehöre bem SiBeraliSmu». Unb mir fönnen n\ö)i

leugnen, ber 9Jlann ^cttte nitf)t unred)t, menn er biefe

5!Jleinung au§||)ra(^. Unsere Sage finb in ber %f)at be§ Sibera*

li§mu§ Sage, er Be^errj(^t nnjere S^tt , jein i[t bie ©egenmart

unb er lä^t [id) ha§ „Carpe diern" i) be§ §oratiu§ nic^t gmei=

mal jagen, er üermert^et jeine Qnt Befjer, al§ eine anbere

Partei bie 35ergangenl^eit benü|t, ^at. 5IBer bie |)aft unb

bie @i(e, mit ber ber SiBerali^muS feine |)errj(fiaft gettenb

§u ma(^en, mit ber er 5IIIe§ an fid) p reiben fu(^t, bie

berrüt^ un0 ben ^nftinct befjelben, ober richtiger gejagt,

jeine 5I^nung, ha^ er niäjt' emig bauere, ha^ bie gi^toft

i§m mögli(^ermeije entriffen merbe.

3Bir ft|en fo jrö^U(^ Beifammen

ttttb l^aBett einanber fo lieb,

D, ba^ e§ bo(^ immer fo Blieb.

1) ^enü^e bie 3^^-
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3n biejen SOßorten beg kfannten Sülf^UebeS liegt bte

5I]^nung bes 2iberoIi§mu§ unb bie elegijc^e Stimmung, meli^e

\i)n BiSmeilcn butcf)fä!|tt unb \1)n ontreibt, \ä)mli no(^ ben

Dffa QU? ben |)en!on gu t^ürmen, um ba§ Sanb „D^arragun",

feinen OI^m:p p errei(f)en; ober unter einem anbern $ilbe:

aUe <5egel beg Dlarrenjijiffeö aufgu^te^en, um üBer ben

Seifen l^inaug ober hoÖ) an bem geljen öorBei^ufommen.

©0 fegeft fie benn §er, bie unüberminblic^e glotte, unb

töer htntt nii^t an ©{^iüer'ö 5(rmaba?:-

(Sie !ömmt — jte !5tntnt, bie ftolge ^-totte,

S!;a§ 2Be(tmeer it>immert unter il^r

9Kit ^ettenüang unb einem neuen ©otte

Unb taujenb ^l^rajen nal^t fie bir.

iSir gegenüber ftel;t fie ha,

©lüd^fel'ge ^n^^l — ^errfd^erin im 3Jleere,

S)ir breiten biefe (S?aEoneni^eere

S)u @otte§ SBraut, ©cclefiai).

^ (Sott, ber 2ll(mä(^tige, fal^ l^era&,

©al^ beineg geinbeg ftolje ^^(aggen nje^en

9^ie, rief er, folf ber ^reil^eit ^arabie§

^er SRenfd^eniDürbe ftar!er «Sd^irm berfc&minben

:

(Sott ber StUmäc^tige fclieö,

Unb bie !Rarraba flog na^ allen SBinben.

3m ©(^iffe aber tönt'S ie|t nod) : Gaudeamus omnes
!

,

man fä^rt luftig Bin unb ^er, beult an alles e^er, als an

einen ©c^iffhuii). Unb bo^ gel^t unfere geit einer

furcijtBaren ^ataftropl^e entgegen , menn mit hm @mnbfä|en

beS ÖiBcraliSmuS meiter gegangen föirb; unb eS l^at feinen

5lnjd^ein, als moüte man ^in^alt tftun, im ©egentl^eil!

S)ie unBebingte §ingaBe aBer an ben SiBeraliSmuS unb feine

1) Äird^e.
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^ird^enjlürmerei, fie muf5 nerbcrBücf) enbigcn, mie jeit acE)t=

jel^n Qa^r^unberten afie 23ctfo(gungcn bcr ^irc^e gegen i^re

geinbe auSgefdjlagcn l)abcn, unb ttJte bog 3Ser(Qfjen ber

d)ri[t(id) jociaten Dvbnung ftci§ gut OJenoIution geführt

^at ©0 gefc^al) eg, al§ bor Ijunbert Sagten in granfveii^

bte l^eutigen ©tunb^äje in'g fieben traten unb fo inirb eg

n)ieber gefc^e^en — nur fürdjten mir, biel fd)Iimmer, ba ^Branb

unb günbfloff biel mejr angehäuft mirb unb ift al§ bamalä.

Sene ©runbfü^e finb biel allgemeiner gemorben. ®ie einzige

5(nftalt, bie biejeg SSerberBen Ijätte aßmenben !önnen, fie

tüirb ©diritt für ©(^ritt Iaf)m gelegt unb baburcf) jebe ^u=

lorität auf's ©m|3finbli(^fte berieft unb gef(i)äbiget. 2)ie

ntobernen (Staaten fudjen il}r ^^eil in brei fingen: in ber

Sßermaltung, in benginan^en unb in ber^Irmee; aber biefe

©tilgen äeröredjen tüie inorjc^eö Üto^r, tnenn bie ^lutoritöt

unb mit ber S^eligton ben 33öl!ern .ha§) ©emiffen fe^It. ^Die

^ir(^e öat nid)tg ^u füri^ten für xfixt S^iften^, fie ift \l)X

fid)tbar berbürgt burc^ alle feit^erigen ^äm|3fe; ber ^ampf

gegen fie n)irb nur gum Unheil i^ren geinben.

3Ber träljt ^in ©tein uff in bie ^üf)\

IXff ben fällt er unb tl;ut x^m it>el^'.

<Bo tüar'S 5U aü^n 3^^^^^, fo wirb eS in ber unferigeu

fein; tnenn wir aud) bie ©tunbe nid)t wiffen, tno ber gött*

li^e Seiter feiner ^irc^e fein „Non dum"i) jurüd^ie^t.

5lber "Da^ ift unfc^mer bcrauSpfe^en , ha]^ je me^r unb je

fc^neEer man baran ge^t unb je gemaltfamer man bie (^rift*

li{^e SSafiS ber @efeüf<|aft untergräbt, um fo el)er wirb bie ^ata*

-ftro^^e Ijereinbrec^en. 5Iber bie 50fienf(^en in unferem geitfd)iffe

fe^en ni($t unb wollen ni(^t fe^en, fie reiben felbft '^lank um
5ßlan!e weg, bie fie bon ber berberbli(^en glut^ trennt, unb

nennen ha§ — gortfi^ritt. Srant fagt hierüber gan^ treffli(^

:

©ie ne^en t^r ^a^iern f^iff

®in jebec ü\Ga^ xi^t havah

1) ^0(^ nid^t.
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2)a^ e§ beft' m^nber borb mei)' ^afe;

3fiuber tinb rtjemen nimbt baüDtt

S)a^ e§ beft' el^ mög untergon.

5IBer biejer @etft f)txx\^t faft überall in ben (Staaten

^uro|)a'g unb felbft brüBen in 5Ifien Beginnt ber „!ran!e

5D^ann" am ^o§>pox\x§ \\^ mit SiberaliSmuä bollenb^ „gu ^ob

gu curiren" — unb unmiE!ü^rIi(^ ruft jeber tu^ig ^enfenbe

au§: „2Bd joK ba§ enben?~ ©o !ann eg ni(^t fortgeben'/'

5Im meiften finb bieje guftänbe gu Bebauern im neuen

beutf(i)en Ülei^e, voo ber SiBeraliSmuö faft mel^r benn irgenb*

'too feine grüd)te Bringt unb in bem bur^ gro|e ©iege grog

geiDorbenen ^ol!e hmäj fortgefe^te @(|läge gegen bie ^iri^e

ben Srieben ftört unb fo be§ 3ftei(i)e§ gitteft Bebro^^t.

©(^on ©eBaftian ^rant a^nte in jenen ^or!äm|3fen gegen

bie fat'^DÜfc^e 0r(^e, bie bem 5IBfatt im fei^Sge^nten

Sal^r^unbert Vorangingen, ben SRuin beä beutfd)en 9Jeid)e§:

S)er tütfd£>en Sob iüar l^o^geel^rt,

Unb ^at ertt)orben burd; folcö tum,

®a^ man t^nen gab ba§ faifertitm.

Slber bie tütf(^en flt)ffen fid^

äBte fte öern^d^ten felbft t!^r rt^.

5;(Ber bie ^atftolüen unb i^re ^irc^e finb tnal^rüÄ) ni(^t

bie ©törenfriebe, fie finb ni(!)t bie geinbe beg 9lei(^e§, mie

tüir üBen fdion barget^an, fie fönnen in Unf(i)ulb i^re

|)änbe tt)afd)en, mag tommen, maS ha miHl S^ne, bie im

Saläre 1849 bie ©taaten ftür^en moKten, jene gelten je|t

al0 bie Beften ©tü|en berfelBen. Qui vivra, verral^)

„2öer benSüc! gum Gärtner mad)t", ^at Be!anntli(^ nie

gro^e Erfolge für ben ©arten erhielt.

SSom alten ©o^ne ber @äa unb beg Uranog, (^^ftronoö

ergäl^It man, er ^aBe feine eigenen ^'inber i3erfcf){ungen

;

Bei unferem 3eitgotte 2iBerali§mu§ ift e§ umge!e!)rt, er mirb

t)on feinen eigenen ^inbern öer^eljrt. ©eine eigenften

1) 2öer'§ erlebt, toxxV§> fe^en.
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©tunbfä^c unb bereu 35ertt)irHi($ung finb ^cin fcI)lieJ3ti(^e§

@nbe. ©(i)on ^D(^t fein „rot^^n arider milber ©ol)n" an

ber %'f)im be§ 35ater§, um iljm beu @arau§ ^u mad)eu unb

fein 6rBil)eiI ^u Idolen. 5II§ ber ©ocialbemotrat S3ebel im

beutfc^en 3^ei(i)§tage broI)te, e§ merbe bic Seit tomiuen, tt)o

e§ Ijeijse: „Wia^^e beine Ü^e(^uung mit bem §immel 33ogt/'

ba empfing i^n ba§ §Dl^ngeIä(^ter ber Sibernlen unb —
bod) lag leiier nur ^u. biet Söal^r^eit in jenen ^ro^morten.

gmar brol^t bte fociale ©efol^r aud) ber ^irc^e, benn jene

3}lenfcf)en, benen ber Siberali§mu§ ieben dilauben entzogen,

tüollen öon ber ^Inftalt, bie ben ©lauBen unb "iia^ ©etniffen

:t3rebigt, ebenfaüö nid)t§ miffen — fie Raffen fie, meil fie

einen etx)igen Ütic^ter unb SSergelter berfünbiget. 5Iber ba§

ift ber gro^e Unterfd)ieb in biefem ^am^ife: ^er 2iberQli§=

mu§ mirb fein @erid)t unb ^nbe finben:

S)er iüinbt ber tr^bt e§ uff unb nt^ber

2)a§ narrenfd^tff !ommt n^ml^er n)t)ber;

bie ^irc^e ober mirb au§ ber ^ataftropbe fiegrei(^ ^er=

bürgeren, anerfannt bon aüen benen, bie au§ bem ©(^iff=

brud) fid) gerettet, al§ bie einzige 9fletterin ber (Sefeüfdiaft.

Hub ha§ ^apftt^um? 2Birb eben, tüte feit allen glutfien,

bie über bie 2öelt l)ingingen unb feit allen üteüolutionen,

in bie e§ me^r ober meniger l^ineingegogen töar, baftel)en

tüie bie „^^ramibe be§ großen ^önigg" nad) ber ©ünbflut^.

5luf bem SBilbe, ha§ bem Kapitel 103 in SSrant'^

5Jlarrenf(^iff öorl^ergebt, ift be§ ©d)iffe§ Untergang alfo bar=

gefteEt: S)a§ 5Rarrenf(^iff ift umgeflür5t, S5üd)er unb D^carren

fd)mimmen ertrinfenb um^er. 5Iuf beni no(^ au§ bem

SBaffer ragenben 0ele be^ 3fiarrenfd)iffe§ fi|t mie auf einem

Sflegenbogen ber lnti(^rift mit einem ©elbbeutel in ber einen,

einer @ei^el in ber anbern §anb, neben i^m eine D^arren=

fappe. ©in Seufel fliegt il^m gur Seite unb blüft i^^m mit

einem SBlagbalge in'§ D|r, mälirenb er einen 5!Jlann mit

ben fingen gu öerfi^lingen bro^t, ber auf einem 5^ad)en fic^
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bem ©$iffe näl^ett, unb mit einer 5tjt baffelbe zertrümmern

tüiü. Sorne auf einer Snjel fielet ©t. ^eter unb l^olt mit

feinem <3d)IüffeI ein ©djiff mit fünf frommen ^lännern

l^eran.

5IIfo Untergang be§ ©(^iffeö unb S^lettung bur^ ©t. ^eter

ijt be§ Silbeö furjer ©inn, ber \xä) auä) in unferer Qeit

töieberijolen mirb, ©inftmeilen aUx n)irb man au§gela(^t,

föenn man bie ^iri^e al§ D^ctterin ber 5)lenf(J)l^eit Binftetlt,

unb e^er foH We§ gu (Srunbe gelten, oI§ ha^ man bei i§r

fi^ Sflatp erholte.
'

3Jlan mag gleid^ ttel bon narren fd^reiben

^ie nteiften iverbeix bod^ fo X>leiben;

©ie l^ieben el^' ben maft entjnje^

5flur ba^ bie gunft bet^fammen fe^.

®D(^ n^ürb' @t. ^eter iuel^e retten

SBann fie gu il^nt vertrauen l^ätten.

SBu^ftäblid) n)af)r bie(e 2Borte unfere§ SBrant! @§er

l^aut man „ben ^31aft entgtoei", al§ ba$ man an ben grie«

ben mit ber ^iri^e benft, unb e!^er foll ber geinb fiegen, oI§

^Q^% man bie ^ir(^e ruft gur Stettung Dor @c^ipru(f). 5^oc^

me^r, fie, bie einzige §elferin, fie foE öerbrängt werben,

i^r mill man bie ©ruk graben, in bie man fc^Iie^Ii(^ felbft

Ijineinfäüt unb barum tt)irb allenthalben in Europa ber

liberale ^reu^^ug ge|3rebigt gegen ^reu^ unb ^irtfie.

(SiegeSftoI^ ftel^t ber SiberaliSmuS auf feinet ©(i)iffe§ ^laufen

unb fingt fein Gaudeamus unb bon allen Seiten tönt ba§

„ecrasez riiifame'' i) toie bor ber fran5öfif{^en — Üteüolution.

^od) tönen i% biefeS greuben= unb 5I(Iarmgef(^rei bis-

tt)eilcn ©timmen, bie un§ öerrat^en, \i^% noc^ ein f(i)ön

(Stü(f 5Irbeit gu tl^un fei, bi§ ^ird^e unb ^apfttfjum gu ben

5Befiegten gehören, ©o fdirieb biefer Sage bie befannte

(5|)cner'j(^e 3^i^w^9 ü^^^ ^^^ Söge St^t^i^nS folgenbe fel^r

be:^crgigen§tr)ert^e 2Borte: „2öir gel^ören nidjt §u denjenigen,

1) 3^i^|c^ni5ttert bie ;3»'tfame (b. i. bie fatl^oUf^e ^irc^e).
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tt)el(j)e glauben, 3t«Iicn I)abe feine Aufgabe gelöj!, unb ju^»

mal feiner augmärtigen ^olitif Hiebe nic^ta ^nbereg meljr

5U tbun übrig, al§ fid) gu freuen, ha^ fein auSmärtiger

(Staat gegen bie Occupation 9bm'5 unb bie ^nttljronung be§

^apfteg (5infpru(^ erhoben bat. S^iefe bon |)errn ^^isconti-

25enofta mit fo üiel (Smpbcife funbgegebene greube bünft

un§ ^ö(^ft naii) ^) , obmo^I fie t)ielleicf)t gerabe fe^r f(^lau

fein foK''). ^ie ^olitif beg ^faue§, ber ben ^^^opf unter

bie §Iüge( ftedt {af)a\), bamit er bie bro^enbe (SJefa^r ni(f)t

febe, menbet feine ©efaljr ab. ^en öon bem italienif(f)en

TOnifter gur @(^au getragenen Optimismus finben mir

burdiauS unbegrünbet. 2Bir finb überzeugt, ba§ bem neuen

Stauen bie £äm|3fe, bie e§, t3om @Iürfe-^) begünftigt, für

feine grei^eit unb ^in^eit ni(^t, ober nur in fe^r un^u*

länglii^em 9Jla^e geführt l^at, ni(^t erfpart bleiben merben.

2Birfinb überzeugt, hai, ha^ gro^e gefd)i(^tli(^e S)rama,

meIcf)eS \\ä) abf:|3ielt gmifc^en Stöüen unb bem ^apfttbum,

gmift^en ber fat^olifc^en ^irdie unb bem mobernen (Staat,

no(^ nid)t ^u @nbe ift, unb "oa^ Statien alle feine Gräfte

braud)en mirb, um h^n Sieg, hen e§ beute nur erft ^al&

unb* unfidier fein nennt, böHig unb enbgiltig §u geminnen."

^er S3erliner Cffi^iofe, ber ^ter §u fpred)en fd)eint,

f(!)mö(^t in biefer ^luSfüftrung bie liberale SiegeSgemigbeit

nid)t unbebeutenb ab, fpri^t öon „bro^enber @efabr" für

Stalien im. ^am|3fe mit bem ^aipftt^um urä) nennt feinen

Sieg, trojbem 9f^om unb ba§ gan^e Sanb fein ift unb 'ba^

beutf(^e 3tei(^ fein SBunbeSgenoffe , nur einen falben unb

unfi(^eren, Söenn er fobann ha^ ^rama nod) ni(^t §U'

^nbe glaubt, fo barf er Stauen bagu nur ©lü(f tt)ünf(^en,

benn menn eS einmal p @nbe fein mirb, biefeS 2)rama

gtöifdjen ber !at^olifd)en ^ir(^e unb 'ii^m mobernen 'Btaat,

1) S)ett Uttramontanen auc^. — 2) 2)a§ bün!t un§ fc^on

iueniger. — 3) Unb einigen anberen mobernen ©taaten.
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bann bürfte öom l^euügen Stowten !aum me^r öiel öorl^an^

ben jem. (S§ totrb be^^alb anä) faum mel^r ber 5]Zü§e

toert^ fein , bem ^fou ben ^op\ no^ für einige Qnt unter

ben glügeln l^erbor§uj(^eu(^en , er toirb fein ©(!)i(ffal balb

erfüüt l^aben, fo ober fo.

@§ gel^t (Sanoffa gu, mein lieber SSerliner, unb \o tüenig

fie e§ glauBi bie 2öelt be^ mobernen ©taate§ imb fo fe§r

e§ QU(^ ber gro^e SSargtner Betont !§at: 2ßir gelten nii^t

naä) ^anof\a ! — biegmal f)ai er fi(^er faljtfi pro|)5e5eit. Hnb

tüenn er auä} ni(^t im ©d)(Dg^ofe brei Sage unb brei 5^ä(^te

im SSu^gemanbe ber 5lu§fö^nung mit ber ^irc^e ^arrt, unb

toenn gürft SBiSmard e§ überhaupt ni$t me^r erleben joüte

unb er unb S^aufenbe e§ erft im gegfeuer hnxä) ben „@in*

jiebler" erfahren, fo fommt bod) ber 2;ag unb bie ©tunbe,

tüo bie @runbfä|e beg Siberali§mu§ flägü^ gu ©runbe

ge^en unb bie 5^enjd)^eit fi$ bort^in toenbet, tool^in ber

5Illmä(^tige fie getoiefen, ^u feiner ^ir(^e, gu feinem ©tatt=

l^alter auf ßrben — na^ (S^anoffa!

3a bie Quiunft, fie gehört nid)t bem 2iberali§mu§, bie

3u!unft, id; fc^reibe e§ unter bem |)D]^ngeIä(^ter ber (5(i)iff*

leute, fie gehört 'Dem — ©t)nabu§! tiefer ©tiHabuS, "ber

f)at bie Eiterbeule, mit ber ber SiberaliSmuö bie Söelt an=

gefreffen,- aufgef(^nitten , er toirb bie 2Bunbe aufbrennen

unb l^eilen. ^arum au$ ha^ Soben ber D^eufteiben gegen

t^n, meil fie rii^tig erlannt l^aben, ba^ bie ^uri^fü^rung

iener <Sä|e i^rer liberalen gerrf^aft (Snbe fei. Unb in ber

2:obe§angft öor biefem StiHabu^ ift an^ ber @runb ju

fu(!)en, toarum ber Siberali^mu^ fo gewaltige 5lnftrengungen

gegen Ülom unb bie ^ir^e mai^t. Eg finb, wie ein geift-

rei(^er 5Dlann in einer S3rof(^üre i) tior jtüei S^liren fagte,

ba§ „feine ^^obeg^udungen, bie fra^enl^aften 33er§errungen

eineg im grä^lic^ften gieberparo^i^muS 2Serfd)eibenben/'

1) „^0 ift euro^a'S 3u!unft?"
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3U)av lulrb biojci' Sobcöfainpf ein üctjc()icbener jein unb in

bcm einen «Staat friifjei-, in bem anbern \\)l\icx eintreten,

je narf)beni ber Si6erali§nui§ jdjon tängcre ober fürjere gcit

fein §anbn)cr! barin getrieben l)at. ^o er \d)on lange am

©taatöförper se^rt, fielet fein balbigeg (5nbe beöor; tüo er

feine ^^(nfgabe, bie ba ift bie ^(uflöfuncj aller befte^cnben

^erljüUniffe , erft begonnen, ba mirb er üürau§ji(^tlic{) nod)

eitvaQ länger mit bem Stöbe ringen,

3)a§ ^öftlid)fte aber bei biejem 2:Dbtentan^ be§ Siberaliö=

mu§ ift ber ^aroji§mu§, in bem er lebt unb meint, ftatt

feiner fei ^ird)e nnb ^apftt!)um am Sterben unb bie

lUtramontanen fiünben auf bem „5^arrenfd)iffe unferer geit".

Wan !ann bon biefer fij:en 3bee ber ©terbenbeu jeben Sag

(efen unb fiören mtb tüeil fie faft täglich ein ©tüd 9f!e(^t

an ber üixä)t Ijerunterrei^en , glauben fie um fo mefjr an

hm enblidjen ^Ibbruc^ unb Otuin berfelben; fe!)en aber nid}t

ein, meti fie au§ ber (5)efd)id)te ber SSerfoIgungen be,r l^irc^e

nid)t§ gelernt ^aUn unb nid)ts lernen luoKen, W^ fie ha%

gunbament ber „großen 5ß^ramibe'' nie erreid)en, fonbern

nur i^re eigenen gunbamente untergraben, ©o mirb ber

Siberaüömug fein eigener Sobtengräber.

(g^ ift ein alteS SBort, ha^s ba fagt: „§oc^raut!) fommt

nor bem gaüe,'' unb biefeS alte Stöort mirb fid)" aud) am

SiberaliSmug, ber mx Uep|)ig!eit gar nid)t me^r toei^, \va§>

er alieg noö) in ©cene fe|en miü, bemä^ren. ^in ftolgeg

@efdj(e(^t um unfere Siberalen, unb jeber 23auer, ber ^um

Siberaliämug fi^tDört, gal)lt \\ä) ^u ben „doniini terrarum"^)

unb fieb;t mit 33erad)tung auf ha^ fdituar^e 3Sölt(ein ber

lUtramontanen, biefe Sobtengrüber ber „33ültung'^ unb

beg „gortfdjrittg". 3(^ muJ5 offen gefteljen, id} mißgönne

\)tn Seuten i^re greube ni(^t, unfereinen ^u üeradjten, unb

id) fjobe \kt§> ein innere^ Vergnügen, §u bemerfen, raie bie

1) §ei*ren bei* (Srb€.

2a§ 5iarrcnfd}iff uuicrcv ^eit.
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$8Dn6Iut=Sibera(en grimmig beräd)tli(^en 33U(fe§ fo einen

„bornirten ©djmar^en" anfe^en, tüie toenn ber noc^ frol^

jein mü^te, ha^ et nod) 2i$t nnb Snft tl^eilen botf mit

3enen, bie auf ber ^ö^e ber 3^tt ftel^en.

5Iber er barf au$ ftolg fein ber SiBeraliSmuS , benn er

ift ja ba» «S(^D^!inb unjerer 3^^^^ ^'^'^ überall, jelbft in

ben ^alöften ber ©ro^en, -tüo ber 'Proletarier früher t)er=

adjtet mar, ift er ein gerne gefe^ener @aft. (Sr mac^t

(Karriere troj einem, unb alle ©^renftellen imb ß^renamteu

finb i§m offen. 5iae fünfte: Malerei, ©cnlptur, mu\\l

©c^anf|)iel, öorpg^meife aber bie Seiltängerei, finb bem

©lücfMinbe ^u lieb liberal gemorben: ^anlba^, ber gro^e

5Ieft^eti!er, malt i:^m feine 33ilber, fteHt i^m gu ©ßren ben

UItramontani§mu§ al§ (S^arrifatur an bie ©(^aufenfter ber

^nnft!)änbler unb marnt in blutigen Qüq^n )iQ§ „gebültete

^ublifum" bor ber 2öieber!e!^r ber 3nc|uifition. 9li(^arb

Sßagner, ber Söne 5Jleifter, mibmet il^m feine Saiten unb

baut ber liberal gemorbenen 2:i^alia dnen nationalen 1Riefen=

tem^el für bie — gufunftSmufi!!

9^ur mö(^ten mir bem 5Dlaeftro ratzen, feine 5}lufi! um=

^utaufen, unb fie @egenmartgmufi! gu nennen, ha bie 9Jlufit

ber liberalen Qufunft eine müfte ©t)mp^onie abgeben bürftc.

®ie ^omi! auf unferen S3rettern maä)i i^re beften 2[Bi|c

il^m gu (S^ren unb ber berliner (Somöbinnt |)elmerbing ift

ni(^t ber einzige ©atl}ri!er, ber i^m bient; menn er big je|t

anä) ber einzige mar, ber bei Otto gefpeift ^ai. ^ie gal)l

ber liberalen Seiltänzer aber ift Öegion, ni(^t gu geben!en

ber un^öl^lbaren S^aar üon ,,Sau5irten", Speid^eKecfern,

S5aud)!riec[}ern unb (Sautfd)ou!=9)Mnnern, bie aüe am llarren

be§ SiberaliSmug gießen unb üom 2ßinbe leben, ber Don

feinem Sdjiffe Höft.

„<So leben iüir, fo manbeln iüir beglü^t"

citirt Strauß, ber nod) bn^u feine üieligion abgibt — bie

gar feine ift, ma§ aber ^u einem „fübölen Seben", mie ber
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Siencr jagt, uiib \m e§ bei* 2i6erati§nnig gerne fil^rt,

notljiücnbig geijört.

^ein Söimber barum, toenn e§ \o Iu[tig (jerge^t im

„5^anenfd)iffe unserer S^it" unb ha§ „Gaudeamus omries"

f lifdiiDcg über ©ee tönt. 3e|t mu^ gefangen werben ; benn

mer m\^ tok lang e§ nod) gefjt, (n§ Dom 2i6erali§mn§ bie

33erfe 33rant'g gelten:

©rhjii'b ©efellfd^aft f^nben genug

3)tit ber er „gaudeamus" fing'.

^enn „eg !ann ja ni(^t immer fo Heiben, I)ier unter

bem tüe(i)je(nben 5!Konb", ber ol^ne^in Kiel (Sinflu^ auf

9larrenj(^iffe f)aben foHl —
3Btr fal^ren umb . . .

^i§ unä bie Reifen an ba§ fc^iff

ßu beiben (Sitten gent etjn büff.

3n biefen SÖorten 5Brant'§, be§ erften Sonftructeur^ be§

Dlarrenfc^iffe^, ift bafjelbe gejagt, toa§ ber gro^e Otto über

bü§ ©(i)iflal be§ „3larrenj(^iffe§" unjerer 3^^^ |)ro:|3^e5eit

^at: @§ tüirb j(!)eitern am geljen — am geljen ber ^ird)e.

S5er Sel§ aber unb bie ^iri^e, fie merben 'ütn 3tettung§=

anfer auStoerjen in bie finfenbe 5!}lenj(i)^eit , ba§ Derai^tete

^reug be§ (Srlöjer^ tüirb umfap merben al§> hQ^ einzig

rettenbe QoVq im großen «Si^iprudie
;

gürften unb Sölfer,

(edi^enb nac^ -Jinf)e unb grieben, werben ein^iel^en in bie

emig junge a^oftolijcf)e ^ird^e unb gu bem ©tattl^alter Steffen,

ber für alle 3}Zenjd)en unb für alle Qeiten „ber 2öeg, bie

2Ba!^r^eit unb 'i)a§ 2eben" ift unb ber jeine 50Zenj(^en!inber

ftetg tüieber auf biejen Söeg ^urüdfü^rt, menn fie baöon

abgeirrt maren, gurütffü^rt ftrafenb — ober rettenb. —
Sßir jdiUe^en mit ben Söorten eine» d^rifllii^en ©taatö=

mannet ^) unjerer Sage: „^ie fat^oliji^e ^iri^e, weld^e man
jd)tt)äd)en unb unterbrüifen will , wirb , wie immer , au^

1) X^^am^§> in feiner neuften Srofc^üre.

5*
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btefem ^om|)fe geeinigter unb mäa)tiger l^eröorgei^en ; ber

^roteftantigmug , in beffert Flamen man bte reltgiöfe 33civ-

fülgung m'^ SSer! je|t, mirb babitrdj töbtlii!) öertüiinbet

iDcrben unb jeine ^luflöfimg Befc^Ieuntgt fe^^en; ber fdjc^e

2tBeraIi§mu§ , ber intolerant unb i3erfoIgung§füd)ttg gemor=

ben, töirb entlarüt toerben, unb alle greunbe einer t)er=

nünftigen unb aufri(^tigen ^reifieit merben fii^ mit ber

Verfolgten auSfö^nen, mit biefer großen, fatljolifdjen ^ird}e,

n)el(^e immer eine ftreitenbe, imm.er eine angefeinbete, gu

Seiten eine leibenbe i[t, aber jc^Iie^Iid) immer an^ ben

Prüfungen, meldie fie erneuern, reinigen unb ftärfen, trium=

|3l^irenb ^eröorge'^t. Man mlrb einje^en, tia\^ fie Bei foli^en

l^ämpfen, tnie berjenige, ben fie in ^eutic!)Ianb foelien fie=

fte^t, für bie greiljeit beg menf(!)li(J)en @eit)iffen§ ftreitet."



V.

1! a d) Hl r t,

*a ein ,,5^nrrenfcf)iff" au^ etoaS 33eforibeve5 Ijabm

muf5, \o l^ängen mir bcmfelben [tatt eine§ 33ür!iJorte§ ein

fur^eg 9^a(^n)ort an, et}e tüir e§ öon ©tap|)el liiffen
—

nm anzurennen.

äBer Ijeut gu S^age anberg öffentlii^ gu reben unb ju

jc^reiben Beliebt, aB e§ bie I^errjdjcnbe S'ageömeinung mU
unb n)ünjd)t, ber mu^ fi(^ barauf gefaxt mad)en, in ein

Söejpenneft gu fted)en unb bemgemct^ bel^anbelt ^u tüerben,

i)ie§ tüirb gleii^mol^l feinen öon un§ abgalten bürfen, in

bem großen ^arteüampfe um unsere ^eiligften unb gröfiien

3ntereffen, mut^ig mit ©(f)rift unb Söort bareinjujdjiagen.

Unb ba mir jpecieK j(f)on mel^r benn einmal gegen htn

SiberaliSmuS unb jeine @runbfä|e gu t^cltie gu '^xe^rn

un§ erfü^nt unb be^l^alb gegen bie SlÖejpenftidje feiner

„©aul)irten" bereite eine ^ornbicfe §aut 'ijoben, jo merben

mir un§ um \o meniger bebenfen, bem „©oliat^" abermal»

ein paar Steine auf ben Seib gu merfen unb jein S^un

unb treiben un§ gegenüber gu geißeln. 5^ur ein SBort

mollen mir bieSmal nod) nad)j(^i(fen , meil mir unjer 3citbilb

man^mal etmaS berb unb mit unzartem pnfel bemalt Ijaben:

®§ ift un§ in öorlicgenber ©(^rift, genm^ bem (Seifte

ber !atl)olifd)en ^irdje, bie nie bie 5D^enjd)en, fonbern nur

bie fd)le^ten @runbfä|e berfelben öerbammt, nirgenbg barum

§u t^un gemefen, auS ben liberalen ^Jlenjdjen unferer Xage

„5^arren" gu maä)tn, fonbern unfer gmed mar, unter bem
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bom gtogen Otto toleberBeteBten 35i(be be§ „9^atrenj(^iife§"

bie bem ©taat unb ber ^ir(f)e gleicE) tterberbUi^en @runbfä|e

unb Seiten unfereS faljc^en Liberalismus öoräufü^ren unb

\ia^ SBilb ^x^maxd^ ettoaS nä^er gu iüuflriren, 2Öir Ratten

l^ieBei aud) nid)t auöj(^lie^li(^ ben SiberaliSmuS im 5Iuge,

töie er eben je^t im beutf^en 9^eid)e \\ä) breit mad)t unb

mit ber !at^olif(|en ^irc^e umgel^t; aud) fein „Umfahren in

allen Sanben'' tüar bamit gemeint; bie gefammte !ir(^en-

feinbUdje Q^i^fi^ömung, n)ie fie in a\im mobernen Staaten,

l^ier me^r, bort meniger, gum $(u§bruc!e gelangt.

Sßenn mir babei bismeilen ettoa§> bitter gemorben |inb

unb fdiarf ge^eii^net Ijaben, \o fömmt e§ voot)! ba^er, meil

'üa^, voa§> man täglicf) öor klugen fielet unb je^en mu^, me^r

als in ruhigeren 3^^^-^ ^n ha^ 2öort beS §orag erinnert:

difficile est, satyram non scriberei), unb 5Dcan(^em §u

galligen Söorten bie geber in bie |)änbe brüdt.

Unb bann ift in unferen Ziagen leiber ^lle§ Partei ge*

morben, jc^arfe unb jcfiroffe Partei, unb je gespannter ber

^arteüampf, um \o gej|)i|ter merben aud) bie gebern auf

beiben Seiten. S^erantmorten aber mag bie§ jene Partei,

bie ^lle§, ^ird)e unb (Btaat, (i>ott unb ©laube auf biefeS

©(^tad)tfelb gesogen unb unS fo gegmungen 'i)at, bem geinbe

auf ein gelb gu folgen, 'i)a§ fonfl nid)t ha§> unferige war.

Soöiel 5ur 5^larftel[ung I

3m Uebrigen galten mir e§ öoEftänbig mit ©ebaftian

33rant , ber bei ber ^weiten luSgabe feinet ^arrenfi^iffeä jagt

:

Sd^ Bin gar oft geremiet an,

äßi( ic^ t)te§ fd^iff ge^^mbvet'^) ^an.

Söenn i<^ mic^ "^ätV gefeiert baran,

S^ mü^t beim gri3^ten narren ftan,

S)en id} in minem fc^iffe l^an.

1) @§ ift fc^it)er, barüber feine ©at^re ju fc^reiben. — 2) (SJesimniert.
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